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3efu ßtjrijtt, t>fc «od) '.auf fc*#i<9aiu&')tftttorHet

Drbnung ber JEon>äter foiuf%iti»jttrrftr&fitf

trübten 3?^ m ber wir *m& aufwies»«
je&t leben. Saft unö feiei£®ßfftf^bp>Wetvl

bte ttnö unb unfern Jüttbecfl'ieupr^ölpi itör^

bettffn ttrie ni>fr>tg e£ tfi gitftpactyeirjlnk'jttl

beten; bebenfen wie Diele ^e^eitjge&cmuijejttn

ftrib unb nod) fommen weufcrit;töädjwofa^^

bier ijl ($b*i(iutf unb ba 'ifkiiQlwflM'rt li&ü\

roecbeu fudjen, wo^mfojlKf^ bieci«wftf)«iaujci|l

5per$em unb {Seelen, absufö^eitol wnnfwnit.

wahren ißefen urceldjeg tfc^fjrifttf©ejtoi^

burd) ü)re feCbftgemai^teJS^Hd^iUitlnill frttf

btlbung. Arn



3br Sieben, glaubet e$ nicrjr, (kettet gegen

bie lüften biß geiube& @r fud)t bte 9Ken>-

fcfyen burcf) feine Unrüabrbetf unb beu jgiocrV

mutfy in baö Serberberr ;u ftür$en. £ie

Seifte 3efu i(l
slBabrl)ett unb §eqeuebemutf),

unb biefeä \)at ber getnb m'd)t,

D, lagt unö abftpt^cn »on ber &of)l)ett unb

bem uerfübrcrifctjen tCBejett tiefer $Belf, unb

unä ben 2öeg ber Demutb erwählen, ben

treuen ?ebrer folgen, Die ben $Beg be£ grte*

bcn$ »erfünbigen, unb eudi binwetfen auf

ba$ ?eiben unb (Sterben 3*fn, fcer für une

ben UBeg gebabnt $um ettagen £eben. £),

5ilt unb 3ung, »erbet treu unb geborfam;

liebet ben 2Beg ber Tmwth,, ben 3efu<? öor*

an gcroanbelt ift, fo foimen iutr feiig werben

burd) ben ©tauben an feinen tarnen. 2id),

fluebet bie (£rgö&lid)fctt ter iöelf, unb gebet

$anb in $anb. $£e\kt euer) fclfcfi unft eure

tfiuber in bie iDemutb, roetdje nur tn 3cfu

SßSort unb ÜBanbel ?;a jintsn $, unb beu

«IDeg $u ben $Bobmmgen fceo iwmete en>

«et.
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Partim, ifjr Säter unb Mütter, fleöe teu*

reit Äinbern mit allem gleiß unb Qrrnjt bte

©efabr t>or, womit jic in biefer $öelt umge*

benjinb; faget innert, baä $u meiben roa$

fünblicf) ifi: unb gegen ben Sßillen ©otteö

jtreitet, unb lehret fte, rvaü ba$ @nbe fein

wirb, auf fünblid)em 5Bege $u wanbeln, unb

ber £>offabrt beä geinbeä $u bleuen, £mtge*

gen lehret fte, wie herrlich unb feiig eä fei,

ferjon in ber 3ugenb auf bem 2öe<je ber SEBeiä*

beit unb £ugenb $u wanbeln; (55ott treu

unb getjorfam $u fem.

2lci), folerje Altern werben einmal ein gro*

ßeä $orred)t haben, bie mit Söillen unb

Qjrnjt gefugt haben, für pd) felbft unb ihre

Äinber $u ©ott $u fommen; t>ie ba hoffe»

bunt) baö Reiben unb Sterben 3efu erlöfct

$u werben oon allen Uebel um ewig glücktet)

unb feiig $u Werber, £)iefe werben einmal

bie fröhliche Stimme hören, wo 3cfu$

fpridjt : kommet herein, ihr ©efegneten beä

£>errn, ererbet baä 5Kcid), ba$ eud) bereitet

ijt oon anbeginn ber 2öelt; ihr wäret über

Wenigem getreu gewefen, tefj will eud) über



23tel feiert, gebet ein $u meinet £errn greube.

D, welcf) eine fcfjöne $erbetßung für biejenü

gen, bie ber @itelfeit ber $Belt entfagt haben,

unb gefucrjt baben ^efunt im ©lauben nact)*

gufolgen. £)ie t^m geborfam unb treue bleiben

biä an$ (£nbe, bie fallen feiig werben, ©ei ge*

treu bi$ in ben £ob, fo will icf) bir bie Ärone

beä ?eben£ geben, fpricrjt ber allmächtige,

5lmen. £)amit wolle ber gütige (flott unfer

aller £er$en begleiten mit feinem reichen <Se*

gen »on Oben, burct) 3efum ^rifium.

9iocf) ein 5Bort an bie liebe 3«gcnb, 25ie

tt>r SSlumen ber ©emeinbe feib, fommt $u

3efu. Verlaßt i>ie (Sttelfett unb ^offatyrr beö

getnbeä biefer 2öelt, flieget oon ibm, unb

fommet gu %e\u, fo flieget ber Teufel »on

euct) ; Fommt, lernet 3efu erfennen ; lernet

erfennen au£ feinem 5öort wie liebevoll 3e*

fuä eure jungen £er$en r>aben will $u tyfctn*

jen feiner ©emeinbe. $ier auf @rben laßt

eucr> ratben unb belfen »on bem unartigen

2eben unb 3Befen biefer Söelt, unb fommet

gu 3efu, folget euren ?ebrer, bie wünfctjen

unb »erlangen eucf) gu 3efu $u bringen»



Sterbet treu folget bem ^QBort, weltf)e$ (Te

eud) lehren, tyut 23uße, laftet eud) taufen auf

ben tarnen %tfu $ur Vergebung ber ©ünbe;

folget aud) euern Altern, fo ffe eud) $u Sefu

unb feiner ©emeinbe fyinweifen. 21d), folget

euren ?el)rer unb Altern, werbet unb bleibet

ibnen treu bi$ an baä (£nbe eurer £age. £)

fammeit bod) fd)on fr«r>e in eurer Sugenb

;

xva$ wirb man im 2Uter ftnbenV

©ott gieb treuen £ef)rer 9ftutf) unb Äraft,

baß ffe mit ^)aufo bein 2Bort nod) mögen

auäjtreuen wie eine frarfe ^)ofaune über bie

£>er$en ber 9J2enfd)en, baß nod) SSiele t>on

ber gintferniß $um ?id)t mögen gebracht roer*

ben. «Daju münfcrje td) mir unb eud) ©ot*

tc$ ©nabe, £>ilfe unb 23eijränb burdj 3efum,

2lmem 3d) fage ber $Mt mit ityrem £ug

unb £rug gute 9?ad)t; wer 3efum r)at, ber

bat genug, ©ute ^acf)t, eud) ?iebften ürf

©emeine, Sunge, 2Ute, ©roß unb JHein

$brafyam?l. üfteper.
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31 n ben 2 e fc r!

£)tett>eü id) fcfyon einige Sauren burcfj

Äranftjett ein $temlid) 9Jtoa$ öon Reiben unb

grübfaat, mie aucf) fcfyaflofe 9?äct)te em*

pfunben tjabe, aber ber 3ug ber Siebe unfereö

©otteä brachte mid) jutn sJiad)benfen über

meine ©ünben in meinen gefunben £agen

unb in bem Söoblffanb meineö ?eben$, ben

mir ber liebe ©ott gefcfyenfet \)at, unb Ujm

nicfyt gelebt wie id) i)ätte foflen. 2)ieö beug*

te mid) oft mit Dfcue unb Trauer »or mei*

nein ©ott. £)ieweil mir aber ©Ott nod)

eine 3eü t)er ©nabe gefdjenft, um mid) na*

I)er $u if)m $u führen, backte id) oft nad) in

ben ©tunben meiner Qrinfamfeit, über ba$

@nbe ber 9J2enfd)en, wie weit wir öon ©Ott

abgewichen, ben fcfymalen $öeg öerlaffen, auf

breitem 5öege gewanbelt, wie id) e$ jefct, am
£age meiner £rübfaal unb Seibert fetye in

ber @f)riffenf)eit. £)ie$ trieb mid) an $um

£ud)ten, um mid) näfyer mit ©Ott befannt

$ü machen, um £roft $u fudjen auö feinem

ijeüigen $ßort für meine begangenen 6ün*
ben, für mid) unb audjjür anberc, wk auci)
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für bie liebe 3ugenb, bte mir fo nafye am
§er$en liegt; wie auef) bie Gelterem

Sieber ?efer, benfe nicfyt, alä t)ätte id) au$

SSorurttjeil geschrieben, alä ber @twaä wüßte

t>on anberm 9?ein, nur um meine 3eit mit

3efu hinzubringen; $ur 23ejferung meinet

?eben$, unb bitte ©ott, baß er mich unb euch

alle wolle auärütfen $u feinem himmlifchen

Oteicf). 3fr t)ie unb ba ein 23erä ber nicht

mit ber 2Babrt)ett übereinjtimmt, fo lag if>it

liegen unb fchreibet eä meiner Schwachheit

$u. ©o öiel ich mich Fenne, ijt alleö in

2ßat)rl)eit unb au$ Hebe gefcf)e[)en, für miefj

unb alle anbere. Sollte l>te unb ba ein

SSerölein fein in feiner Äraft, nad) ber

2ßabrfyeit, f bttre icf> ©ott, baß er buref)

feine ?iebe eö in einem üollen Sfflaaö mit ©e*

gen begleiten wolle, an meinem unb aller

£er$en bie e$ lefen. 5lmen.

©inb biefe Ciebtein fdjmadje £etyr,

<So mar e$ bod) meine Slbftßt,

9tt#t Wenden fonbern ®ott jur (£&r;

3n großer ^ct)roaä)tyeU fie gebiet,

£eep «Kun in 1877. £ e r 51 u t o r.





<$$tiftlt$e Siebet.

Gelobte: D 3«fu (E&rtjle, toatyreS 2tc$t.

1. iMebe 23rüber, liebe ©cfjweftern,

3ct) roünfcf) mir unb euef) $um drften

9iecf)t njiUi.qlid) ©Ott treu gu fein,

3n ©lauben tteft, tn ?tebe rein*

2. £>er 3ncjenb roünfd)' icf) ©nab' unb £eil,

£>urd) äefum, bag jTe nebmen Ztyil

2ln (S^rifti ?ebr, liebreichem SBort,

$el}rt eud) $u S^m, lernt fein ©ebot.

3. SSerlagt bie SBelt unb @itelfeit,

©ie wirft nur ©unb' unb frerjeletb,

(cuerjt %t)ü ©ort, liebt 3bn allein,

Unb lernet feine jünger fein.

4. 2)ie Sieb' $u ©ott fein ©eel betrügt,

2öer ©ein 3Bort tjäit, ber enbltct) fiecjt,

$Benn fdjon ber geinb fein £ruan>erf treibt

5ßer 3efum liebt unb bei 3l)m bleibt,

5. Den fann ber geinb nirfjt beffeejen,

©ein ?ucj unb Zxiiq mug erliegen

;

©o lagt unö allzeit foacf)fam fein,

28er 3efum fyat iß: nicfjt allein.



12

6. 5Btr fjaben ©oft jutn bellen greunb,
£)d'$ treu mit unfern Seelen meint,

Crr will unö führen gleicher $Beig

2Utf unfrer fcfjwacfyen ^tlgerreiä,

7. £>urcf) Werfen, Dornen, SBüjlcnei,

©o mir 3bm finblid) bleiben treu,

Unb unö 3bm allzeit aiwertraun,

2luf feine j^ülf unb ©nabe baun,

8. (&o bleiben wir oon £roft nirfjt leer,

Unb unfre Dfleife fällt nicht fcfjwer

;

Die ?ieb $u ©Ott wirft großen ?otjn,

©ie t>tlfr un$ reifen nact> 3wh»

9. Dort wirb ein 9JMobi Hingen,

Die mel taufenb Qrngel fingen,

23or bem £f)rone ber £>erriid)feir,

3mmert)in unb fort ofyne 3^tt.

10. ?agt un$ eilen, nicf)t (litte |M)n,

^8tö wir fold)' fcfyöne greube feljn,

Unb rufyen in ©otteö tarnen,

©ingen : £allelujab, kirnen.



13

tyltl D 3efu drifte, n>a$re* £t#t.

L C 9tofd), befrackt l^ie £teblein fein,

$Bilfft tut getie« Juan Fimmel et«,

©uef) Qtff« uücrr, lü'b 3bn allein,.

$Bie gern wiü riv beitt Reifer fein.

-. 3hr 3ungen r fonutfft bodv in 3eif,

©djiebt'ö njiifcatö auf gelegne 3«*/
SBetf bu mehr weißt wie baib, gefdjttnnb;

£er £ob jTch oft fo fdmeii' einftnb.

3, iDruin fomrnet balb unb jffumet mcfcr,

SBeil eiuf) noch fcfjetnt b,aö Knaben ^idjt;

©djenf 3t>ni betn ©er^ liftt eft febK {it,

«So futytft ?r emt) $ur SfeleiKftutv

4. sIBo ernte) gfreub unb WJonn wirb fein,

©ei ben gerechten vEcijqfeletn,

ÜW# metjSen & (eifern aiUföäJM
©trigenti ücm 3?fU/ femeni Jwofcf.

9tp. 1*

SUtel. ftreu bi# fe^r, c meine <&eele.

3ld) mein @ctr, tdy mu§ brennen
9J?etn betrübten s£celeu(?aub,

2>te üon <$ett gefrfjenften Magert

föat nid)t bfffer angercanbr,



Oft ber>«£Maw! ircdnm ($fotif>*n: f|fl

©ucfyt att#fernem i$eu$ pJraiHf&ejn.

Ziebilex fyexx linb Sfteit^öriig!
1 '

® ol)er 'nit)m ! td)
f^ebenöftdft ?

^ug^efto^em^^id) wenig .

iÖ&ft# tieifteg Gräfte f>ab.

2ld), meiiÄkiütN? tfl fr ffeitt,

311$, ein liefet baö tun fei fetjetnt ;

,

•ÄÄfffllWW
Sfleiß »ti# att#'fceti f(iftfjeti>@t>ri(feir

£>ie
v
er legtet,^annb^aci)!,

£ie er f)at$<$%i$itit$ö!äffi
"

Sefu, bff tilft {JEffiffl äM; f ;/|
"

:
"

ftilf mir fämpfejuftriilejib, Frieden,

Styn burd) beine $raft befiegen.

Seele fomm,#>ae bu bedetyreft v „ta

©iaube tnu}H^'Uämilßtm^in;il -

3Beil baö ©na$*Mitf^b&' ftl^ititi**)

£)urcf) nieflir^^lÄit>^Viße^o@)iitw;i mG
3cf) im ©c^tt)a^ifiW<if^ri^%i^
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Set mir ift ^öitjeto^ißf*;^ <bh\p
t
(bi d&#

£ab gefegt t>at$jtpntoäfö&fcim tfnbg trt inri

3u btt, 3efu, Yo\Witybtom$fi,nh vhut fbi nW
3efu, Ikbfrer ©ecfiÄfft«ftlp*hß H'j© tefrhUg

£afi »ik ©ittää» ftngiföÄifflW *i <Jww nnas*

Die in Dteue ftcf> &&*töf';™t] fl>ilpni (bim nl
£rum, meinWft/W^tfle'rt^^ *' »"">«!?

£u wirf! nod) bein <£*iäbtttfttt# <*nu l«o » flC

eeei unb ®^0QmWW9m n& «biiiS

Weine 6eel in Wirafc^*?"? 1" f
' 2$

Weine Mängel|fi|M« *J»^
™«W

Weine ©djma^VÄ'fcefto? *" M*l*
£rum rotU ic^fflitottaAetfratyifwo) )}« ,*Jf
Unb in §ofinun$mfik\fai*mnrM; und riß
3n ©ebulb gufft^tifta^mifö mi "iij<i iifr/>

Watten auf e&*i^fttajj$ ™n <j um fthW
nm-i'JS jag n^iii-ilfiidi>j ubiti §ßCK

*^S^ *%<*«« iJUjfe J(fcill tVj'i

Wet. 3euc3§ mtC^C^^^i^nvWrWtir?T!^^

31* trf) ann^jgfajt^be* «flWb&juMti §ß$
|*, wann wirb nmmmmW<\ mtfuTC
33in t)ott^r#^Mnö^ftof«^riS «hl *W
Unb sum @uten ungejföffrj,« [hmi rilil]9 X;,)V
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fyab id) flfetd) n?ae (3nf& erfemif,

fyat ber geinb imr3 bod) aergcmn.

S3tn id) ntdjt ein annee* Sefnt,

«IBeldjeS ©oft gefdjajfen bat?
Sßantt werb id) »cm getnb eriäfet,

£er mid) tä.qlid) tjier-anrajl: ?

tBann id) fawpfen tt)ur aud) ftreit^

3jt er auf unb an ber ©dt,

Dflüfyre, £err, mein färiiädjt Seele

£)urd) bein ©etjt in ©na£cn an,

£>aß ber geinb bod) mid^ md)t fallet

£ier auf ungejtümer $$f\ ;

#ilf mir burd) bie Sraur^fett

;

(£nblid) »erb erquicft mit greuC.

2Id), wie lang fett id) l)ter flauen,

3n bem 9Keer ber Xraungfett ?

3efu t)üf im $ampf mir rrancn

:

Sleid) mir beine j^änb im ©rreir,

•Daß mein ©djifflein öo.n ben "^BetTn

£od) nid)t gan$ unt gar jerfdjellt

£offe, $err, auf betne (SJncibe,

£irr auf unqeftümen ?ö2ecr^

25a§ mein 6d)iffletn ctute ed)abeH
Zubern tytlftt tn$ |itUe Wm f

5Öo fein (Sturm nod) 53MI mehr weilt,

Sefu 51nfer mid) ttejl Jjä'lt
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M), mein 3efn, bu fannjt leiten

9#icr) t»urct)ö nnlbe 5Bellenmeer;

Wav.n mein ©dnfflein auef) gu 3etoit

SU befallet unb befdjroert.

3efn>, bu, mein Steuerman,

^ifi ber mir6 erleuct)tern famt.

Wlii$ id) oft in Sd)wac^f)eit fftiftft.

s])ctruö fttjeint ju fmfen gar

£>a ©turmweüfit ibn nnmnnben
D^tcf : £err, l)i(f mir am ber ®'fa|}r

Ob fein ©laube im 3»veifel ftanb

Oteiefypt bu, 3efu, iftjji öic £anb.

-JJJeine 3" fad)* will td) uebmen,

3efu Ätyrtfr, $u bir allein
;

2Bcmt aucl) taufenb bellen fommen
$I5irb bein 2Irm ftart" genug fein,

£>urd)$ufüt)ren allen ©treit,

9J?tr 311 Reifen fein berett.

(5meö weißt bu, £err, am bejten,

Söann bie rechte Seit bricht an

;

Sßann bie 9cott) unb 5lng(t am größten,

33tft bereit $u belfen bann

;

ÜEidfj im ©lauben $u bir wanb,
£ält mirf), £err, bein rechte £anb.

Gf icf) mag bie 3Belt nicfyt fyaben,

Cb fte 2Siel tterfprecfjen fann
;
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SBenn i« nur mein 3efu *^}5&^&5
Unb ein Sabfaal meiner Meig,fV '• '"

! £ "*
deiner ©eele Slranf Unb ^v¥-lt,.f/l''>

(gnblt* boflf tcf) jtt gelangen Jw &?»« n* W«
Sluf ben «erge DJioria

;

5 ni fla (L| »„3»
31* wel raufenb @ngel prangetu^^ 6^
^Ißetg gefleibt »or ©Ott fleftn i4Wb,,U d<S
üßo fein klagen, 9iiemanb roejjty TrK, .^^
eonbern 2öonne, ?ob unb 8^ISfa»j© «ii) di

mtp ifl bort mein Verlangen,
f,K ^ 1,;brjH -

93ei 3e|w ttn ©nabenreid) ; $mT\u& nh0
23ei ben deinen bie »ergangen, «$ $ml£) u]^
£>te bort jtnb ben Engeln gleich ./j fem jm^gs
?ob unb <J>rei$ werben ©oft brmgöi/ihl jftjäf

Unb ein j^allefujaf) (Tna/it. i()fötii<)Htf&

i}te(l ifjfi uflff

"•5 <*
1 -M mm

STOci. So&t d3ott, i|r (Stiften, afl$ugl$Vfrv] f(j$

£>er gjienfcf), ein Söurm auf biefer (ÄJß" ^;.
vl

:

Sßon ©ott auä @rb formirt

;

<*>,m 1IW«
9ftit Kummer, £rübfal oft befcf)wert,,im ^ jg
Unb manchem fauern Xxitt % a

n jq
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@ttt ÜHenftf) t>ott Unrub in ber Ußelt

Unb fntbet fte hier ntcf)t;

Sic 2öelt, mit @org unb TOb befaßt,

SSoll ©d)mer$ unfc ilngjrgericfyt.

210er e$ ift nocf) eine Dfub
Sie @ott »erheben bat,

Sem 2Solf ©otteg baö glauben tf>ut,

an jener jjimmeltfjlabt.

Sa$ war ber SSäter ©ebnen fefjr,

Unb ^Barten, lange 2Beil;

Steä 3«fob hofft nnb fagte: £err,

3cf) warte anf bein £eiL

Samt» wollt lieber £b«r fyüten

3n feineö ©otteö' Qa\\$,

Senn lange wohnen in ber QiüV
Se$ fünblicf) fleifcfyeg S}aa$.

ftiob barrt auf 3Seräubrung fein,

3n öefter Hoffnung lebt

Puffern £eilanb unb fagt: tcf) weiß,

Sag mein Qrrlöfer lebt.

spaulug »erlangt unb fefynte jTri),

yjjit ibm fein ©laubenöfyeer,

Wad) ©obnung bie im ^immel ijl,

5Wit überfleib $u roerb'n.
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2id), baß mein £er$ erfüllt mcctji fein

Sfflit Hoffnung, ©elmfucf)t gleich

9?arf) ben Qßofynnngen bie bort fein

3n jenem $arer$*2teidj»

$erlangenb möcf)t td) folcfjcö fet>n

£)ie 3Säterfcf)aar im D^etcf);

üftit ben frommen »or bem Streit ftefyn,.

5fttt ©ingen 2ob unb tyreiö.

£)ort ift fein Kummer mefyr, »teer; g§|&>

Äein £rübfal nocf) Unrnb,

9tur griebe, greub unb $efortt#eit,

£)ie recfjte ©abbatl)grut).

£> 3ffU/ Prf ton ©lauben mein,

l*ag mid) mit grommen gebn

;

Wlein ©lauben&£offnung ü'eft mag fein

2luf ein bort ^Bieberfetjm

£>ort werben wir mit Sefu g?!)n>

21uf3ion$ Serge ftebn,

Unb getjn mit ber feiigen 3-W
3u feinem $lbenbmat)l.
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3n eigener Gelobte.

3(cf) (Sott, wo foU id) fliegen fytn,

3n ber betrübten Seit ?

5Id), änbre boef) mein £erj unb Sinn
9tocf) in ber ©naben^eit,

£)amit id) fann öor ©ott be|tel)n

2!n jenem großen Tag,
2Öann 2lü*eg, &Ue$ wirb üergefyn,

Unb nid)t£ mefyr bleiben mag»

3ld) fterr, tterletb mir beine ©nab,
ftülf ba$ id) wacfjenb |tet)

;

ffübr mief) allzeit anf redjtem *Pfab,

2)aß trf) bereit mag (tebn

SSann id) au$ biefer 3eit muß gefyn,

5tn meinem legten Tag;
£)aß icf) bereit unb fertig (leb,

<Stetö bei bir bleiben mag,

©o mag mein $eib bann in ber Äruft
3\x Staub unb 2Ifd)e gebn

;

2ln fenem Tag, wann 3?fu£ ruft,

Söirb er botf) auferjtefyn,

Unb werbe ©ott im ?ict)te fcfjaun,

3n 3ion geben ein
;

5öo 3ionö ©tabt mit ©olb gebaut

Unb gülbne ©afien fein.
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2)ort werb td) fcfrauen immerbar
£)en ©lan$ ber $errlid)feit

;

£)ie ftimmelöftabt in fonnenflar

£>ie 3efu$ felbfl beleud)t

;

$Bo ewig greno unb Sßotm wirb fein,

ßein $>i% nod) ©onn meljr fltcf>t

;

$ein ieib nod) £rübfaal wirb meljr fein,

2111 £bränen abgen?ifd)t.

9M. ftun i&r meine lieben Ätnber.

O wie ift bie Seit fo wichtig

Sie unö ©oft nnr einmal giebt,

Unb wie ift bie SSelt fo ntd)tig,

i)ie bod) all$uttiel geliebt

;

ÜÖir bamit unä gern üerfäumen,

©ebn bafyin wie' im träumen
£)enft fo wenig an bie 3^iten

£>er fo langen Grwigfett.

3a, eö tfr wohl $u beflageu,

Daß ber teufet) fo fkfcer lebt;

33et gefunb unb guten £agen
<&id) ber (Jitelfeit beftrebt;

£)od) bie 3fit fo fd)netl t)in eilet.

$öie ein Ratten, bleibet nidjt,
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Unb ber £ob fommt um>erweüet,

Qritet mit unö »or'tf ©erid)t*

<Srf)Iafe ntcfyt; warf) auf, o (Seele,

glteb Der ^üelt, mad) birf) bereit,

güU bie 2ampe mit bem Oele
Deineä ©laubenö allezeit

;

5Benn ber Söräufgam fommt bann fefyet,

Daß wir warf) fteijn unb bereit

;

9fttt ben flugen ^ungfraun get)en

@in jur ewigen £orf)$ett$freub.

3ebe ©tunb unb &it bebenFen

Die unö ©Ott nur einmal
t
qiebt

;

Unfer £er$ unb ©innen lenfen

5Iuf $u 3efu ber unö liebt,

Denn bte $8ett fann unä nirfjtö frfjenfen

Daä uuä fyilft $ur ©ettgfeit.

9iein, laßt unö anö (Snbe benfen,

3in bte lange (£wigfeit*

9lo* 6-

üftet. 9?un i§r meine lieben Äinber.

5irf), wenn alle Seelen wüßten,

3efu, baß M freunfclid) bifr,

Unb ber 3**ftanb wahrer ßtjrijten

Unauäfprecfyltg feiig tfr,
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2ld), wte würben mir mit greuben

2lu$ ber 5ßelt ©emeinfcbaft gebn,

Unb bei @brifti 23lut unb Reiben

2Se(t unb unbeweglich fieljn.

2ld), e$ mirb unä fein geinb rauben

2Ba$ fein tbeureä $öort »erfprtdjt.

2llle bie »e(t an mict) glauben,

©pridjt 3efuä, »erlag icb nicbt.

Ußenn gleich Ußinb unb 902eere3weflen

Lieber fie oft rollen bin,

Denen foll fein £mlf nicbt fehlen,

Die im ©lauben geljn $u itynt

£)> wer will bann ntcbt umfetjren ?

SD, abtrünnig Sfrael

!

$on ber üßelt tt>r falfctjen ?ef)ren

Unb $u 3efu gebet bin

;

<Sd)aut wie feine ?ieben$armen

i^tebn bereit $u belfen bir

Dfuft auä liebevoll Erbarmen,
Stemmt ber unb lernt öon mir.

(Sebet auf, $u 3efu eilet,

5ßetl fein Siebeäbülf fo nab

;

Äebre um, biet) niebt »erweile

3n bem ©ünben^oboma

;

@il beraub unb bid) errette,

3te^ mit ?ot in 3oar ein

;
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Unb jerreig bte <5ünben*,fettett,

Sßtrfl bei 3efu jidjer'fem.

2fcfo, wie werben ftcf> bort freuen

@ngel in be£ #immel$ £t)ron,

2ßenn ein ©ünber fommt mit diene,

9tecf)t n?ie ein üerlorner <&ot)t\.

£)en wirb 3efu$ ?teb umarmen,
9J?et>r alö 33atert)er$ fein Mint,

3efu !l'tebc unb Erbarmen
2M un$ fdjenfen unfre <5ünb.

2Ber fann 3efu Zieh anzeigen,

Uhb fein große greubigfett,

£te fein Sßort unä üftenfetjen $euget

£urct) fein ©nab unb ©ütigfeit;

Qrr am $reuj für unä geworben
$>at auä ?ieb fein SÖIut öerfpri&t

;

Unä ein ew'getf ffteiü) erworben,

Un$ $ur greub im feigen ?icf)t.

9M. 3«wö) miö), §euä) miä) mit ten 3trmen.

©elig jmb bie geifttid) 2(rmen,

£)ie im ©eijt bemütbig gebn ;

Unb fein (Sünbe fiityt alä Slrmer,

Unb gebeugt $u 3efu geljt.



Denen fagt fein 2Bort allster

:

Denn ba$ £immetreid) ift ü)t\

©elig ftnb bie 2eibe tragen,

Sie mit £bränen t>ter gefäet

;

lieber ihre Junten ffagen

Unb $u 3^fw geben bin

;

S5ng unb D^eue ifym barbringen

Denen foll £röftung gelingen.

(selig ffnb bie ©anftmutb üben

Unb in ®otte$ 5öege gebn
;

Die ©ott feine ©efefcen Heben

Unb im roabren grieben |tet)n

;

©uct)t bag ©Ute $u beilüden

5öirb fein ©aam'n t>a$ &mb befifceiu

<5elig bie l)ter founger baben,

Dürjten narf) ©eredjtigfett

;

9?ad) bem l'ebengbrob unb ©aben
5Bünfd)en bamit fein gefpeift

;

©tauben, boffen bier auf (jrben

Sollen bort gefättigt derben»

(selig ffnb bie barm bergig ffnb,

Der ben Slrmen tränft unb fpeiff,

Unb il)m feine Sßunben btnbet,

©amarit'fcfye %ieb ben>eift,

9tfacfte fleib, liebretd) umfanget
©oll 25armt)er$igfeit erlangen. JtijJ
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Selig jlnb bie reineä frerjentf,

£>bne falfd) unb fteucfeelfdjein,

£5te befeunen rect)t üon £er$en

9tict)tö lieberö alö 3efu$ fei,

28erben in beg £immel$auen
©otteä Sobn im ?ia)te fdjauen.

Selig jTnb bie grieben haben

Unb im ©tauben »ejte flet>n,

3bre Vorüber lieber baben
%ü$ (Td) felbft ; ftd) nict)t erböbn.

Ueber alleä ©Ott r)oc^ preifen,

©ollen ©otteö Äinber beigen.

Selig bie um 9£ed)te$ Tillen
Sinb »erfolget unb üerbaßt

;

fragen Sctymag in fanftem ©tillen
slBaö bie 2ßelt »erfctjmäben mag.
leiten fagt ba$ ©ort allbier

:

Senn ba$ £immelreid) ijt iljr.

Selig feib ibr wenn eud) 5SWenfcnen

Meinet üBiüen fdjmäben tfyun,

(£ucf) »erfolgen, Uebelö reben

Unb tt>a£ mebr bie 2öelt eud) tbur,

Ußer glaubt fann eä nietjt betrügen

2Öaö jle tbun baran nur lügen,

21cf), £err, burd) bein ©etft mief) leite,

$tyx mid) red)t nad) beinern Sort.
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©ieb mir Äraft, ©ebulb im Cetbert

3u erfüllen wa$ bei« 2g ort

3n ber Selt^feit »erfpridjt,

£)urdj bein ©nab wirb au£gerid)t.

O mein ©ott, lag mid) gelangen

3n ber großen £errlid)feit,

Unb Derweil) wa$ ict) begangen

deiner ganzen l*eben$jeit.

mte, @ott, burd) dbrifti $lut,

9J?ad)ö mit meinem @nbe gut.

9lv. 8.

Witt <£$ ifl gewt&lia) an ber 3eÜ.

5Bie fielet bie arme @l)rijtenl)eit

5luf tiefer (£rt> beifammen ?
S5efennen unä all (Sbriftenleur,

Dornen unä fetneä Lametta,
£bun öiel in Mixd), SBerfammlung gefyn,

5ÖoHen aud) mit ber 2£elt gleid) (tef)n

;

2Son beibem gern gefel)en.

3^ei §erren tic einanber feiub

Serben (Td) oft »erflagen

;

Ußir fönuen nid)t fein beiben greunb,
28 ir muffen einem abfagem
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£td)t ;
%in\iexni$ ö,icbt feinen Schein,

kann and) nid)t fo betfamnu'n fein

3Benne fiaree &ct)t foli werben.

eo fang wir geben mit ber SQfeTt,

9iad) ifyrer 9Jiobe Steigert,

So ijTö £ict)t unter SSanf gefreut

;

Die gtnilermg nicftf weiget,

23iä e$ <jan$ auf be.m i*eucruer fleht,

£)aß bte im £aufe fiut> e$ fetm ;

Der ©laube wtri$ aucrj $eigen.

SD, Jajif uuö lernen fet)en ein,

£tnft mcfyt auf beiben (Seiten.

SöoUen wir 3*fn pünger fein

Püffen wir Roheit meiben.

2ßer \~\d) nod) feiner <lBorfe fctjämt,

Dem wirb (Tel) 3efu$ ana) fermmen ;

Darf ntcfyt fein jünger beißen.

Sc jteiget ab t>om hoben 93aum
s?Jiit %ad)än$ bernieber

;

©ebt ©ort im &an& beä £er$en$ Staunt,

freut will er einfebren wieber*

yicid)t tbm ein willig, rein £er$ bar,

ßir fucfjt baö waä verloren war
;

&eil feil unä wiberfafyren.

£), lieber Genfer), mit zweier (Schein

tonnen wir ©ott m'cfjt eljren.
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Motten wir feine jünger fein,

©o mug t)er $Banbel'$ lehren

;

(£tri willig £er$, im ©lauben rein,

£)ie £5emutl)$lieb recfytfctjaffen fein ;

eolcfy £er$ will 3efuö ftaben.

©o legt ab roa$ fyocfy üon ber 2ßelt,

?agt eure £id)ter leuchten, nf|

£afH3 fein auf ben 2eud)ter gejMfr^;
Sag e* leuchtet »or ben ?eutenAl rai

-

2)aß bte im £aufe jtnb eö fefyn ;* 3diu

2lucf) eure gute $Berfe fefyn,

£>en 3Sater im foimmel preifenp
1 ®m

!

6el)t bteö @Ietcf>ntg Dom £e({jentaifflU<

UBo 3efuö angetreten, i»ao# ij« n

2tfar tyungrig unt) fucfotigttW&t tfWföääm-
ganb aber ntci)t$ aitmmtw; '

": -

D, foflt e* bod) fo Nl Wjfö)Hp« W?«
2)a£ 3efuö ötAtö aU fölft t*r. fe(k ,,

tfetn grud)t be£ mätöm^^Qt*
2Bo »ärat>Äfr/in nJe^üf^töW^-
*Mt£t ©ott m-müMMMMtii^^* l«

SWüßt enblic^W »J&tofc* r''" *** *#"*

JD, laßt* un* borf) ^e^ftr/* * ilJ1 N lh
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2(cf), bag bte Jüiebe bräcf) ^ereilt,

3u ©otteö *Hftrt unb Vebre,

Unb (einer Sebre g'tjorfam fein,

KWlÄVtgqfii tt)r festen

;

£)ag ©ottwocf) wirft $u feinem Dtuljm

3n und öinwabreä (Snrijientbum,

6ein D^etct) auf (£rb »ermetyrer.

SSor allen Dingen übet eucf)

Der ?tebe nacfyujtreben

;

3n ?iebe, grieb unb Qrinigfett

Unte^Hrjanber leben

;

Qabei wirb man erfennen eud),

Dag Ujfhöon 3ffn 3«nger fetb,

©o i()r einanber liebet.

%a§t und lieben unfre Sebrer,

Die unö baä 2öort »ertragen
;

2lubäd)tig, fleißig $u boren,

Unb folgen ibr'm ©lauben nad)

;

Siebt jle al$ eure treue #necf)t,

Soelft mit am Weinberg bauen recfyf,

i)a$ er öiel grücfyte bringet.

Sägt fahren 5ßelt mit ifyrem Schein,
Siebt @ott alö feine Ätnber

;

Der Sngenb ein SBorwanbel fein,

©ie mahnen ab üon ©ünben,
?)aß bie ©eweinbe 3efu Otyrtfr,
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©epflanjen tmrb, gelieret ift

211$ ein gefcfymücfte 53raut*

2lcf), benfet bocfc, wie fd)ön wirb'$ feto,

Söenn bie ©emeinb beifammen,

3m 93anb ber ^tebe ftel>n ttemnt

3n beißen frebeöflammen

;

3n einem ©etfleöftnne ftebn,

5ßie Sefnä e$ nnö anbefehlt

;

23ringt ewig £eil unb ©egeri.

©ö" wirb er, wie fein Söort öerfietgr,

Sßom £immel fenben meber,

2)ie @toabe @otte$ unb fein ©etfr,

2luf treue cfyriften ©lieber

;

©o werben wir in .einem Gteift,

£)te ?iebe$frud)t in (Smigfcir

3n feinem deiche efien*

91p* 9*

9JW. 9?un tyr meine lieben Äinber.

Denft man an tie frühem Seiten,

£)er ©emeinbe il)ren ©tanb;
$Jöie frieblid) $ur SSätcr Seiten

©te geblüht in meiern £a\\b ;
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£)bwof)l nidjt obn> $ampf unb breiten

MeSeit gefübret fort,

@o jmb jte bod) lange 3eiten

2lufgeblüt)t, gewadjfen fort.

tlber flauet, wie tjV3 £eute,

2ln bem £ag $u unfar 3*it ?

$iele ©meinben fo gerftreuet,

ITtur burd) großgejmnte £eut .

£)ie meinen felbft flüger ju fein

3ßie bie 3Uten in il)r 3^t

;

Unb »erführen frf)waci)e ?eute

SEflit gemeintem $lugbett$fd)ein.

?et)ren (Te aud) wobl öom grieben,

2}on ber ?ieb unb (Sinigfeit

;

2lber wo fiet>t man ben grieben,

£)er ftct> in ber $Öaf)rt)eit $eigt ?

Ob jTe'ä gleid) wobl SInbre lehren

©leid) afe war eö ©Ott getban

;

Dorf) ihr £bnn unb Söanbel letjretS,

£>aß fte'ä felbft faum regen an»

5Babr ijTS wie un$ *Paulu$ lehret

:

3d) weiß naef) meinem 2lbf$ieb

2öerben fommen foldje Sebrer;

©leid) al$ 3Bo(f bie ipeerb gerflreun
;

2luä eud) felbjt werben auffieben

Männer nad) bem eignen <5imt

;
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2>ie tterfebrte gefyren rebett

Um aiel ©lieber juftd) jie^rt*

$ld), wer foult nidjt £l)ränen weinen,

©er ben 5Betnberg red)t betraft

;

Umgeriffen fmb üiel Saunen,

3Bo bte Sßäter treu Jbewadyt

;

£)ag nict)t wilbe (Scfjwein einbringen,

9tid)t umwühlen ibn mit Wlad)t.

£), wie trauriß, tag fie brinnen

2Büt)len jefct bei £ag nnb 9?ad)t.

SD, wer faßt nirf)t (leben ftiHc,

©djauen einen Slicf jurücf ?

3^td)tö al$ ftodjmutb, eigner SSMfle

£at bie ©meinben fo ^erglteb

;

Unb waö fte etnmal »erfprod)en,

3b«n ©'meinben treu $u fein,

$at ber eigne Ißttt gebrochen ;

Sßoflen £err unb 9flettfer fein.

Keffer wär£ wannä nicfyt fo wäre
2Hird) ben eignen 5BiK gefdjebn

;

£>a§ ber SSdter S5au unb £ef)re

9iid)t fo Diel $u ©runb müßt gebn.

glct) febrt um mit D?eu unb ©einen,

treibt feie wilben ©cfyweinen weg,

9ttacr>et wieber neue 3äunen,

S3aut ben 2öeinberg wieber recfyt.
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Wlbd)te tiefet itodj gelingen, *

mt be$ Ferren £ülf unb Dfatf)

;

3?oct) bte (Sctoaaf $ufammen bringen,

£)ie ber Sßolf aerftreuet bat;

£>te noef) in ber 3rre geben,

50?öct)fen wteber funben fein

;

(Sie mit greub auf ^lcf)felu nehmen
Unb mit greuben bringen beim.

#err, gieb treue ?ebrer allen,
smut\) unb (larfe ©eifieäfraft

;

£)af} bein 3Bort noef) mag erfdjallen,

5öie ein (tarfe £onnerämad)t

;

£>ag noef) felfenbarte £erjen,

©leid) wie $8ad)ö $ertcfomol$en werb'n;
£>ein ffiort ®ci(t erweef all £erjeh,

£>aß nod) wirb ein #tft, ein £eerb,

23ater, fegne beine fteerbe,

£)ie bie fleinlt auf @rben ift

;

£ag ffe fejte Pfeiler werben,
25ie ber 5öolf nimmer erwifefot

;

£aß turd) beinen ©eijt unb ©nabe
£)eine <Scf)aaf bewachet fein,

Pbre jte obn allen ©djaben
3n ben ewigen @d>aäffiaU ein,
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ffitl SBer nur Un Heften ®ott lägt tvatten.

$ommr, liebe Altern, ia$t un£ fefjen

5luf unfre liebjre Äinberleüt

;

£>te img ber liebe ©ort bat befcf)er)rer,

@tn großer ©ctjafc bei im$ $u fein.

ÜBietrcu unb werrr) bie $tnber©ab,
£)ie un$ ber £err vertrauet fyat.

SOBann wir jTe alle um ung fefyn,

2111, groß unb Flein, um unfren Zifä,
3n einer Dteibe barum flef>«

9Dttt 9?ofen*2Bangen, fdjön unb frtfd)

;

2öie 33lumen bte um un$ her webn ;

3m grityling in ben ©arten flefm.

3n frofeer Hoffnung mir fcfyon fefyen,
sIöann un$ baö Sllter rücft berein,

£)aß unfre Äinber um und fiteren,

Unb Fönnen unfre Pfleger fein*

?ob, ^>retö unb (£br für betne ®ab
2)ie tu un$, ©ott, gegeben rjaft.

3a, ßinber ffnb be$ Ferren ©aben,
jDie er unö 90?enfd)eit t)ar »erliebn

;

2)te$ n>itt er aber *>on mi$- Gaben,
•Daß wir fle cfn*iftlicf) ifrni er^iebn

;

Wad) feinem Sßorr, ?ebr unb £ugenb,
£inn>etfen früt) in ber 3ugenb.
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Unb lehren fte waö fcöfe <8arf)en, i

2Ba$ ?etb unb ©eele fchäblid) fei

;

2lu$ ^fltc&r, bag jTe eg unterlagen,

Unb jie ber ©otreäfurcfyt $u weüjn

;

2Btr füllten allzeit roacfyfam flel)n,

Unb felbjt in ©ottegfurcfyt »orgetm.

SOötr fallen un$ mit gleig bemüben,
3n tbnn wie eö bem £errn gefällt

;

SSor allen böfen ?üjten fiteben,

Unb allem Unrecht in ber $Belt;

Dag wir ben Äinbern r)ier im £eben,

(£tn guteä, frommeö 23eifpiel geben»

Unb nid)t fo $>iel mit eiteln ©acfjen,

3n lofem ©efcfjroefc unb 9?arrenbei

;

©ie merfen brauf unb ttjunä nad) fagen,

2Baä keltern oftmals fagen frei

;

Uöann nrir'ä nicf)t achten, überfein,

©o fann'3 ^ule^t unö übel geljm

2öir fel)en oft im Äleib*2ln$iel)en,

Wlit galten, (Säumen, Räuber grog,

VJlit Doofen, ©cfjlnp, ba$ #aupt »enteret,

©pgar baä Ätnb in 9J?utterfcfjog

;

Unb roaä ber gcinb noct) mehr erbacfyt,

53ei Sielen fctjon in 6 2Berf gebracht.

£)'rum lernet 3efu SBort, fteigt nieber

SSom tyoljen "&aum ber (Eiwbettmelt

;
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Sie nnr öoit ©Ott erfdjaffne ©lieber,

SSon ©ott ein ©eele in ffet) l>ä(r,

Sie nimmer $u 3^tct>tö werben fann
;

Srum liebet ©ott, giel)t Semutt) an,

Senn folcfje feftöne Semutf)$a,a&en,

Sie juib bei* wahren ©laubenä grudjt

;

Sie aud) ein ieber (5t)rijt wirb tjaben,

Ser (Te anö reinem £>er$en fudjt

;

Uöo ©taube, ?iebe anqeaünbt,

Söei bem t|i Semutt) a\xd) gegrünbr.

$a$t un$ an Semutt) »efte halten,

2luf 3efu Sßort nnb ©anbei fet)n;

Ußenn taufenb geinbe um un$ »alten,

bleibt Webe, Semutt) oefte jletjn
;

slßo ßbrifti ?et)r unb Semutt) »alt

äöirb aud) fein Jfird) unb ^d)ul erljalt'n.

£aß un$ t>ie $inberpflid)t verwalten,

©o gut ber Jperr unö ©nabe gibt

;

Unb forgen et)' fie rljun oeralten,

©ct)on früt) $ur Mixd) unb ©dml fdjicfen
;

<5ie lerner au* bem 2Bort unb ©runb,
Semutb, £ugenb au$ £et)rer$ 9Jhtnb.

sjflatjnt Äinber ab öom 9!flüfftggange,

5Betft fie geltnb gur Arbeit l>tn ;

Senn 9ftünlggang nimmt manchen g'fangen

«Der md)t*aW 5Befe^ tfjut ttnb ftnnt

;
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Sauft üi ber 2BW f)ta, t)ef ttttd 66,

3ulefct fommt er am SBettelftab*

£>, füllten wir (Te botf) fo feiert,

Die ©otteögab, bte Ätnberlein,

2lnf foldjen böfen $Begen geben

;

Denft borf) n>te grog ber @d)mer$ mögt fein}

$Ber 9>fKd)t nietjt aerjt unb tton (Tel) wanb,
Dem folgt ber ?obn auö ©otteä £anb,

fterr 3efu beine ©nab öerletbe,
.

tfafj 2Bort unb ©etjt in un$ fltefen,

S3rict) alle geinbeä *Peil entzwei,

SÖBomit er täglich auf un$ fetnegt

;

($ib baß wir buret) bein ©etfteägab,

2öa$ bir mißfällig, wenben ab.

£>tlf aud) bte eblen jtinbergaben,

Die bu, £err 5efu, baß fcerliefym

5ßeil wir gu febwaet), üon unö ntefjtö fyabcn,

60 t>tl-f buret) beinen ©eift ffe gtcf>n
;

©ib $raft unb 9Jeutb ffe nid)t »erfäum'rt,

Sftictjt unö unb (Te ber (Straf auräunTn.

jSilf unö mit allem Qrrnft bemüben,
3u tbun wie e$ bir, #err, gefällt

;

SSon allen böfen 5öegen Rieben,

Die boef) bte böfe 2Belt »oU bält.

£flf im* im ©anbei, Tbun unb ?eben,

Den Äinbern guteä SBeifpiel geb'm
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S)abcn ttnr ittrf>t an unferen hinter

SDie 9>flid)t erfüllt wie bir$ gefällt

;

©o fdjenfe, £err, bod) unfre Sünben,
£)ie wir getban auf btefer $Belt.

2ßtr muffend aud) t>or bir cjefl:el)rt,

2)aß eä gar oft unb öiel gefdKlw.

£err lel)re unä im ©lauben beten,

©ib unö ein retneä frerg $ur 93uß,

3m Ortfi: ber £)emutt) t>or biet) treten
;

9J?tt £at>ib fallen bir $u gug

;

?a|5 unö alö beine Jftnberfcrin,

3m $öort nnb Söanbel bei bir fein*

$err 3efn, bring unä all $ufammen,

Bu bir, aud) bte $erftreuet jmb

;

£)a§ beine jfird) in beinern tarnen,

9ioa> wadjfet, blübt unb zunimmt

;

©ieb treue ?ct)rer bie »orgeben,

Unb bie ©emeinben fortbegeben.

fterr, fegne unfer £bun unb ?aflen

;

£>err, fegne unfre ßinber$ud)t

;

l*ebr unä bte X)emutl)ötugenb faffen,

Unb enblid) bringen reife fjvüd)t;

3um ?ob unb *pret$ t>ter in ber int,
Unb bort fyeruadj in Qrwigfett*

£)ie$ ?ieblein fdjenf tef) $um 5lbfd)eiben,

£)er 3ugenb, Sllten, @roß unb ßlem ;
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©Ott wolle un$ all ^bereiten,

3u feinem bietet) unb fcerrticfyfeit.

3cf) fahre t>tn an tiefen Drr,

2öo mir ©Ott bort berettet bar.

3£o* Ili

$W. 2öer nurben tieften ß3ottldpt walten.

9?im auf ihr (Xbrijten, @brijti ©lieber,

2)ie wir ben Tanten tragen @brtjr,

?a§t unö bebenfen aufä 9ceu wieber,

£>b wir erfüllet nnfre ^flicfyt,

2ln unfrer 3ngenb jeberjeit,

2öa$ ung beä Ferren ©ort gebeut.

(5tn$ follten wir unö recf)t bebenfen

£ier in ber testen i'ebenäjeit

;

Db wir unä nict)t $u »iel binlenfen

9iad) £offart unb ber Gritelfeit

;

Unb gebn $u öiel in (gdjmucf unb glofyr,

©rlb'jt unfrer lieben Sugenb »or.

23iel fudjen ffd> ein 2Beg $u bahnen,

ftinburd) $u ßbrijto mit ber $öelt

;

©ie tbun ftct> rufyig babin lohnen,

©agen : „®o g'nau iftö nicfyt beftefft/'

£)b, Don ber £>emutb t>iel gefagt,

(gin 9#ancf)e$ fle fpottwetö t>eracf)t.
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2Bof)l afifeit btc £emutb fjod) pretfert,

2Bie 3efu$ W"$ fc üorgemad)t.

Unö felbft uitb anbre babin roetfen,

2Iuf Sefu SBert unb fein SefebL
Grr fprid)t nodj b«rt $u mir unb btr

:

$om mt, lernet £>emuty bod) »on 9ttir.

£)er ©laubige ber tturbö anrf) ftnben,

£)a§ nid)t$ bobeS in @brijto tft

;

3n ©anftmutb, Semutb unb obn (Sünben,

Un$ ©ünber »orgeroanbelt t(l.

@r ruft, er will baß td) unb bu

3n Demutt) ibm nadjwanbeln tlju.

Unb unfer $reu$e auf unä nennten,

Unb in @ebult ibm tragen nach;

Unb und nid)t feiner 2Qorte fdjämen,

IDie er un$ bat uom jpimmel bracht

;

$Ber fud)t ber ftnb unb wirb gelehrt,

£)aß Sefuä unö tttd)t$ großem let>rt.

3n feinem 5öort fönnen wir ftnben,

$Bie niebrig bie ju 3efu gebn

£)ie $ranf ffafc, Sabine, arme ©ünber,
3m ©lauben feiner £>ülf begebrn

;

©ie liefen nad) obne SIblabn

;

Erbarm bid) mein, bu £>amb$ (Solnt.

din cananäifd) Söetb Eintretet

%n\ (glauben rief (le Jefum nadt)
5
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gär ihre Zcd)tev (einlief) betet,

OBeil fte fcom geinb war febr gelingt

©ie lieä nidH ab brä fie erbort,

Unb 3*fu$ ftat iftr ^Sitt gewehrt.

©o fotten wir $u pefu treten,

9tecf)t Heilt, bemütbig unb gebeugt

gür un$ unb unfre Jtinber beten,

Um ©nabe unb ein beiigen ©eifr.

Der gute ©etft ben geinb auftreibt,

Unb grifft ©eift im £er$en fcfyetnt.

SD ©eel', bieä ift ber ©laubenägrunb
Der nidjt btnfet auf beiber <5eit.

@in ©ünber füblt fein <5eel öerrounbet,

9J2it £bränen er ffcf) nieberbeugt,

©rroäblte ffcf) ba$ gute £beil,

5ü?tt üflaria ba$ ©eelenbeil.

Der ©tauben tjt ©ott noefj untreue

©o lang ber üftenfcb $wei $ßege roäblt

;

3Dieö wirft bu feben unb bereuen

5ßann bir ber Xob cor tlugen ftebt

;

Dag ber 2ßeg fd)mal, bie Pforte fletti;

Äein boppelt Soct) gel)t baburd) ein.

Jagt un$ ben fcfcmalen 3ßeg erroäblen,

Den !>fuö W für un$ gebabnt*

©ein teurem Jßort fo flar erjäblet,

3n bem ein £ljor nidjt irren fann

;
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Stoßt un£ bebenfett bod) tu &Ü,
<i$ fommt Ijeröor bte (Swigfeit.

D, 3ef" ßbeijti, tn 3Begwetfer,

£u eicf>t ber Sßabrbeit aller 3eit

;

£ilf un$ bte £ugeno?©traße reifen,

SDie bu burcb betn 93lut bafi bereit

3tt Demutb btr entgegen gebn,

@ered)t unb tjetlig oor bir (lel)rt.

9DW. Ermuntert euayü)r frommen.

5Iuf, Ätnber, fommt unb fäumet

(Sud) nid)t bier mit ber 2Belt

;

(Sä finb nur lebre träumen,
3Ba$ greube biefer $Belt

;

SSiel ?ujt unb wa$ ben klugen,

£em gleifdje l>ter gefaßt,

SDa$ wirb t>or ©Ott nid)t taugen,

3n Ductal, unb Veib verfällt,

SSor ffd) in (Sitelfeiten,

9J2it jenem reichen %Jlam,
ftur fucfjt fein £er$ ju weiben

g^tt ^Purpur jid) fleib' an ;

£)er wirb bort niebt begeben,

$or ©Ott in (Swigfeit

;
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@r wirb bort nicf)t$ febejt.

2U$ Duaal unb £>eraeleib.,

£rum, Äinber, logt un$ grauen

SSor fofct)er Ductal unb ?etb

;

£but ntcbt auf 2öeWuft bauen,

©ie roätyrt nur furje 3?it.

Ußa$ fann un$ batf benn nüöen,

2ltter SBelt tyva<kt unb ©ut ?

£)ie$ tt)trb unö nid)t befcfmfcen

SBann wir abreiben tjjun.

^Jtcf>, ßinber, benft anö @nbe
©rfjon t)ter fn früher 3eit

;

SSor 2ibenb fannä ffcf) enben,

Daß (tcf) ber £ob un$ $eigt;

£>ier tft fein 3?it $" fparen,

2luf fur^er spilanm^Jtetg.

Ob wir gleid) jung t>ou Satyrn,
Der Stob brift oft in. Sil.

SEflan weiß ntdjt ©tunb nod)
:

3ettett,

X)eö 9J2enfd)en 6obn erfcfjeint

3ur ©tunb ba man'6 nid)t meinet,

9SteKeici)t wirb weggeräumt.
5ßad)t auf! wacrjt jebe ©tunbe

;

Ußad)t, febrt in eud) felbft ein.

£)ie wacfyenb bier erfunben

Ußerben bort (^elig fein.
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Jttnb, fdjau bie Cieben&^Jrmen,

3Me 3*fu$ eud) autfbreit

;

<5r »iß (Td) beut erbarmen

;

Xtin SÖiße ihm »erleib,

<5r »iß bei eud) einfebren

<Be> ihr faßt tbm $u$u§;
?rtgt eud) fem ©ort belehren,

£f)ut 9fcu m«d £er$en&$3uß.

5Juf 53u§ unb roabre D^eue,

2öiß 3efu$ unfer <&d)u\b

2fu$ £iebe gern wrjeiben,

25urd) feine ©nabenbulb.
X)rum, Äinber, Ia§t un$ taufen

Uluf 3efu £ugenb*$abn.
£)en 23unb ber\ beiigen £anfe
3m ©tauben nehmen an.

5fttcf)t un£, nur Sefum leben,

ferner bin, fort irob fort

2U3 feine eblen Dieben

SSeft bleiben am SBeinftocf

£)er feine ©aft wirb geben

UnS hier $ur regten *$eit

*

5ßacbfen am £ugenb4*eben
3ur greub unb ©eligfeit.

O, £err unb Safer, fegne

lüein arme @hriftenheit

;
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güfyr im$ aufrechtem üBege

Unb mad) unä felbfi: bereit

;

gütyr unä burd) betne $ßetbe,

211$ beine ©djäffletn ein

!

Unb bring un$ all $ufammen,
£)urcf) beine ©nabe 2lmen.

«DM. fiobt ©ott, f$r <S$rtj*en, attjuglei^.

£ilf ©ottr baß noct) bie 3ugenb »erb
£5urct) beinen ©etft regiert

;

£ilf, baß burd) fie bein $ird) auf (?rb

3m ©eijt wirb fortgeführt.

Durcf) jte bein (Suangelium

9?od) ferner wirb gelehrt

;

£>ie ©ott $ur ör^r unb Deinem SRuf)m,

£)etn 9?eid) nocf) wirb »ermetyrt.

O 23ater, wir befehlen bir

Unä in bem spilgrimäffanb,

£)er bu all §eqen lenf jt, regiert
Durcf) beine 3Bei$l)eit$*£anb.

2öir wollen, fterr, un$ bir »ertraun

9J?it unfrer 3ugenb an

;

3m ©lauben auf bein ©nabe fcfyaun,

$>ein %t)M ift $Öo{)lgett}an,
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(3\b and), un$ Altern, nun
(£m geijtlitf) börenb £>br

;

5luf betn 5ßort aud) beroanblen tfyun,

3eigenö ber 3»9^ *><*

UM. 23ebenfe, 2J?enf#, ba$ (£nbe.

2öie t>ief $u tiefen 3^ttert

£ört man hier in ber 5BeIr,

(ftar üiel D?umor unb (Streiten

Um (g&r, um Söelt unb ©eib,

Unb um ba$ tfitlid) Qbute

23ejtrebt ffd) mancher fyart;

Denft brauf im froren Wlntye,

2öilf fammeln mir ein (Scfyafc.

Damit jtrf) luftig machen,

Unb bauet jirf) ein £au$,
Darin er feine ©achen
9tttt greuben fann üben a\\$

;

Dteö ijt üiel ibr Seranügen,

Söotjl fyier in biefer 3?ü

;

Der arme mu$ fiel) biegen

5Bor folgen großen ?eut.

5öie bort man Ui ber Sugenb,

2ln manchem (£nb unb Ort

;
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din 9J?enfd) ber nodf) in £ngenb
5!J?ug leiben fyokw nnb ©pott

;

©te Dieben, ?acrjen> ©cf)er$en,
,

5D?tt Ungeredjtigfeit.

9Jtancr>er nimmtg mcfyt $n £er$en,

£)ie lefct betrübte 3^
(£3 gefyt k>tel $n ben 3ctten,

3n &oa'3 3e^ten war

;

Ußirb ©otteä 2öort Derbreitet

9iimmrö 9ttanrf)er nid)t mefjr wafyr ;

Ußirb gletcf) t>om *IBort gefaget,

$Bie$ ©otr unö geiget flar,

Äönnenö Siele nicfyt ertragen,

Unb läjlern brüber gar*

2Jcf) ©ünber, benf anä (£nbe,

£)enf an bie lefcte Seit ;

2Bie 3efuä allen ©tänben,
£)ie fyitnmlifcrj 5lrd) bereit

;

9£ad) anf, halt bicb bereiter,

@t) bir bie 3eit gerffie^t

;

3n fpät bie £änb barreicf)ejt

Vlaä) i\)v, wenn ®ott gufdjlteft»

D 5U?enfcf), befielt bein #anfe,

SBeift feine ©tunt> nod) 3eit;

£>er £ob trägt biet) tjinanä

3ur langen (twigfetr*

(Jntfag ben (titelfeiten
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Unb wa$ SBelfrSuft unb greub ;

£)a§ ntrfjt mujt ewig leiben

3n großer Duaal unb <prin.

2öir jmb bocf) nur Dom tflofe,

SSon (Srbenfotb gemacht,

Unb werben balb bem ©cfyoofe

i)er (£rbe wieber bracht,

©laubetä, lagt nnö nicf>t fäumen,

£>enn 3efu$ @brtftuö fpridjt

:

3d) bin ber UDeg jnm ?eben,

$ein anbrer jtnbet (cd).

£)rum lagt un$ gebn ben 5Bege,

2)en 3efu$ felbft erwählt

;

2luf fct)malem $reu$e$frege,

£er nad) bem feimmel fübrt

;

$ßer glaubt, fTd) it)m vertrauet

9ftit ganzem £er$en unb ©inn,
3n Hoffnung auf ibn bauet,

9Birb feiig fahren bin.

2)ort wirb »iel greub erfreuten

2)em, ber hier 33uße tbut

;

©ein ©unb beflagt mit Sörinen,

5Öirb in Vergebung rubn

;

Unb wirb im bellen ?i#te,

3n ewger 2Bonn unb greub,

©ctt fcfjaun »on 2lngejtct)te,

^infort unb otyne §iit<
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$tio. IS*
2Rel. 9hm xvfttrCatit SBälber.

5D?an wirb bte 58ett oft mübe,
SBeil nur 2lngjr, 9iotf), Unfriebe,

2iuf @rb' ju ftnben (ff.

Erlebt man mele 3abren,

?ebrt mand)e$ gu erfahren

Unb enbKd) wie ermübcn muß.

23ofl Unrub, 2(ngft unb plagen,

©tnb mebrftentbeitö mein £agen
2luf biefer Örrbenbabn

;

Daß tri) wobt fönnte fragen,

3n bett oft mübett £agen,
2Icr>, £üter, ifl bie 9iad)t balb t)tn?

316er icr) Witt mcrX jagen,

3« ben ermüben Jagen,
@ö wirb balb änberit jidj

;

Die 9^arf>t wirb enbltdb weisen,

Der bette £ag (Td) geigen,

2öo feine 9iacf)t bann wirb mebr fein.

Unb maä bter war 2Öelt mübe,
5ßirb fönnen bort jum griebe

Unb D^ube geben ein ;

9Bo unö mit greub unb 5ßonne,

Sefuä, bie belle <5onne,

S3eleud)ten tvirb fort otyne 3«t.
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So Witt ich hatten jrttle,

5öetl e* i|t.@otte$ Söille, .

Dag ich noch hier mug fein ;

Unb hoff, tag ©ott in Seiten,

VJlid) noch wirb zubereiten

3u feinem D^ctcf) unb £errlicf)feit.

SSttein mH fei ©Ott ergeben,

3m Sterben unb im ?eben,

üftit ieib unb ©eele hin ;

befehle mid) am Qrnbe,

9J?ein ©ott, in beine jj>änbe,

VJlad) eö mit meinem (£nbe gut.

9to* 16-
ffltl ©e$, müfcer Seift, ja beiner «Ru$.

£öaä jutb wir 9D?enfchen hier auf @rb,

'lßamt ung geht alteö wohl ?

9iad) 5ßunf3) unb 2ßiH wie manä begehrt,

?ebt man nicht wie man foü\

£)enft nicht, Fommt in Sßergeffenhett

5öaö ©ott un$ ©uteö thut

;

*INan lebt $u üiel in Suft unb greub,

bracht Diel nach ©elb unb ©ur..
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Unb wann ber 9ftenfd) im *B*ol)f|tattb tfuif,

93ercjeßt ben Ferren fem,

©o braucht ber $err entlief- bie Wuttj, *

Unb fud)t uuä baburet) l^eiin,

£)urd) £rübfaf, Reiben, 8d)tner$ unb 9iotl),

3iel)t un$ ber SBater beim;

SStel 3ücf)ttcjuncj unb £bränm*23rob
9J?uß unfre ©peife fein.

O Safer, burd) bein ©üte, l>afl:

i)u mid) fo öiel geliebt,

Unb mid) mit Sfflaaü .qe^üdjttgt ba|l,

£)er id) bid) oft betrübt.

5Id), iiebtfer 3cf«r bir fei Dauf,
©ag id) Dom veiben bein

Grmpfunben unb gefüblet bab,

@in Zt/eil oon <5d)mer$ unb ^>etiu

%Bittft bu, £err, wegen metner (Edjulb,

3nö ?etb'n nod) ferner cjeljn,

©o fdjenf mir $raft, tylütl) unb.©ebulb,

2Juf bein £ülf (joff unb fei).

Söann id) bann cj'nua. empfunben bab
SSon £rübfal unb @lenb,

<5o brid) entzwei mein 2öanbertf*Stab

;

Gbib mir ein felicjö dnb.
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3* ftoff, ta Sefu §au$ ift bort

Qrtn Söofonung mir bereit,

Urtb »är$ nur ein gennger Ort,

Hßoflt gern aufrieben fein.

2öonn$ nur in 3efu £aufe mar,

2Bo SKuh unb griebe roobnt;

tfonnt fein ein Ritter an ber $bür,
2ßie rooljl mär mirä belohnt.

t0?et. ©0 f jt getfiptia) an ber 3eit.

3d) tobe bid), o großer ©ott

!

Witt frohem £)anfgetnütbe

;

äbaf} bu an mir oft in ber 9iotfy

geiget beine ©üte.

®tb mir, fterr 3efu, ©eifr unb ?td)t,

^aburd) aü^ett öergefle tiicf)t

Ußie fefyr bu mict) geliebet.

3d) bringe bir ein ?obgefang,

SWtcf) ju'btr, Sefu, wenbe;
Unb finge bir ?ob, spreiö unb £anf,
<£)aß betne ©naben*£änben
©eleitet mich, bei £ag unb 9iad)t

S3ewacbt, in biefe ©tunb gebracht,

X)eß banf \<ty beiner ©üte.
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Sfutfj mid) Weiten, ©tunb imb 3aftr,

23t$ m ein graueö Slltar,

3n £rübfal, 9?otb, 2lng|t unb ©efafjr,

@o uäterlid) erbalten

;

2lud) beine ?teb unb große £reu,

Sft werben mir all Donjen neu.

©elobt fei, ©ottr bein $ame.

D 23ater, beine 5ßunberbanb
sJD?tct> nmnberbar erbalten

;

SSor Bonner, £agel, geu'r unb Sturm
Sein ©nabe mid) verwaltet.

£) ©ott, burd) beine ?ieb unb £reu
S3in ict) nod) roaä id) bin unb fei.

©elobet fei bein Manien.

23ergeffe waä babtnben ift,

9Kein ÜjefuS will id) wäblen

;

Wad) bem fernen*waö t>or mir tft

;

üfttt (Sorgen mid) nid)t quälen.

9iur Grine möd)t id), $err, in bir,

Sein ?ob »ermebren für unb für,

Surd) beine $raft t>on oben.

SD 3efu, aller bödjfteä ©nt,
?ag bein ©eifl auf mid) nieber

;

Qrrwecf mein #er$ mit Äraft unb 9J?utb,

3m 55eten, in ?oblieber.

2ld) Sater, beine ©ütigfeit,

Sie mad) mid) fernerbin bereit

3um jpimmel unb en>'$en ?eben t
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9lt>, 18*
9M. Send) mid), jeudj mt<$ mit ben Ernten,

£obet alle ©otr, Den £erren,

£)er ungät)(tg un3 ötel ©utg
&at gettyan, unb unö gefegnet

9#tt fo manchem frönen ®ut;
Unö mit ©pete imb £ranf erfüllt,

2lucr) mit Kleiber, 2^ecf umfüllt.

Unfer £au£ fo wie autf) ©cr)eune,

@ott bewahrt ucr geu'r unb ©türm !

Sllleö Stet) aitd) groß unb flehten,

23Ü3 r>iet>er gefergt barum

;

Uu3 getaften un^erjlörf

;

£obet ©Ott, gebt ihm bie @!)r.

Unfre grüßten in ben gelber

3mmer noct) erhalten bat;

Slucf) baä ©ilb in gelb unb ©alber,
SSon ©oft feine Nahrung bat

;

£)er fleinjre ©urm fpeißt ©ott, n>ol)lan

£obe ©ott roaö loben fann.

5lcf) $err, fülle unfre Seelen

VJlit Vertrauen, i'teben&>oU

2lUeö in bein £anb befehlen,

©tauben, hieben wie man foll,

£)anfen, ?oben allezeit

§ür bein ©nab unb ©ütigfeir,
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$to. 19.
3!M. £err 3cfu W\% bid) gu uns foenb,

9iun finb bte reife £age hin ;

SBerfcfyrounben, binberlaffen flein

;

SLÖann man'ö betra&it unb fTribrö bereit,

2öaö 23ilber ber 23ergangenl)ett

!

2öie t)at (Tel) bod) bie gan$e ©'fklf,

Statur, tteränbert unb wie balb

;

2Bie traurig Micft bie «Sonne auä,

2luöil)rem trüben UBolfent)au$.

2)ie ©ärben liegen ob unb teer,

darinnen blübt fein 23lümlein meljr

;

3m gelbe fiebt man feine (Spur,

$on einer (£rnbe jefct mefyr nun.

DJtaifd) bift bu md)t bag (Jbenbifb !

£5ein £er$ mit £)unfell)eit umfüllt!
3n ?teb $ur $8elt gefdjlafen ein,

£)ie Sonn im £er$en trübe fd)ein.

£)er jjeraenäacfer liegt ^erfrört,

£)ie Seele falt unb unberührt

;

£)er 5lcfer ber nod) blüben folt

3(t Unfraut, £orn unb ©tfleto Doli.

£)a$ £er$ erfüllt mit @itelfeit,

-Denft wenig an bie Sommerzeit

;

2ßie bod) ber £err burd) feine £anb,
©efegnet !>at ba$ ganje 2anb.
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Ser #err, mit Ueberftug gelabt,

Uitö mit fo mausern ©ur begabt j

Sod) tjl babet mel ©treit unb 3anf,

Unb wirb nur wenig ©Ott gebanft.

$&ad) auf, o 9Henfd), offne beitt #er$,

SBerefyre ©Ott, treib feinen @d)er$

!

Senn bie Statur lebrt £er$ unb ©tun,
Saß wir nicfytä Ijaben otjne ifyn.

5ld), fcfjlafe nieftt, wad) auf in 3?tt,

3m ©iauben bein #er$ $ubereit,

Sag ©otteä Sßort, ba$ Sölümelein,

ijein §er$ burd)ftrat)lt bell ?id)tenfd)ein.

Sie weite ?anbfd)aft öor unö bier,

Unb ber jSaubtfdjmucf be$ gelbetf b lerr
Saö grüne in ein matteö $leib,

Uebergangen in fur^er 3?tt.

©o eilt beö 5D?enfd:en ?eben bin,

3n fdjneöer <£il et)* man'ä roabrnimmt;
2öie 9?of unb SMümlein balb »erwelfr,

eo aller 9tfenfd)en gleifd) l>tiifäUt.

?agt un$ fammeln früb, nidjt gu fpät,

@b un$ ber ©ommer »orbei gebt

;

Su fagen mufl er tfl nun fort,

Unb mir ifl feine #ülf werben*
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(Btfyau in bett lüften btn unb ber,

3(1 wenig ©'fang ber SBöglein mehr

;

<5ie ftnb nun otel im fpäten 3abr/
©eflogen auä in groger ©cfyaar.

(getieften ffd) an auf ihre DReiß

9J?tt fingen, ?oben ©cfwarenweitf

;

lieber 93erg, £t)ä(er, gjfcer unb ©anb,
fliegen ütä »arme ©ommerlanb,

21cf), bag wir in ber ©ftabenjett,

£)urd) 93uß unb ©lauben jubereit;

TOtt (Singen, $eten, ©oft befannr,

gertig jur Dteiß tntf $aterlunb.§

3>m ©ünbenberg unb 9J?eer enrfliebn,

33on ©ott burd) (Styrijhim laflfen $iebn

;

Unb mit bem Dfocf be$ fyiit umroanb,
gliegen inä bimmlifct) ©ommerlanb.

2ßo feine 2öinter^eit wirb fein,

3efuä, ba$ (Sonnenlicht, warm fcf)eint

;

2öo alleä i*obt, mit greuben ©tngt,
(£in ew'geä £riumpl)liet> anftimmr.

2ld) 3efu fübre mid) aUjeit,

£)urcf) meine furje £ebenä$ett

;

®tb mir aucf) $um bebenfeit bann,

£)aß icf) nid}t tyter lang bleiben fann.
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3tef) mid) »om ©d)laf ber 2Binter$nad)r,

foerfür $um geben burcf) beut ftraft

;

$2ein &er$,"bu ©omte, burd) bein ©cfjein

Erwärmet nnb erquicft möcrjt fein.

9J?ein £>er$ betn ©arbeit pflanze ein,

Wlit grud^t be$ ©etfte$ Elümmleüt;
Die nid)t »ermelfen nicfyt »ergetyn,

3n »oller ßraft bei 3efu ftet)n.

£a§ ben ©efang ber SSögelein,

Sitt^eit aum ?ob ein Den fmal fei» ;

Dir @ott, oiel ?oben$früct)ten bring,

3n$ tjimmete ©ommcr bir ?objtng.

Unb bort ©ott loften immerbar,

Sfflit jener unfehlbaren ©djaar;
Dein geitfiid) 9ftanna mit ^ucjfeicf),

©eniefen mag in beinern D^etct)*

9M. ^ornmt Ätnber, tafjt nn* ge^en,

Die Sefum bfer Riebet
Sterben, mann cf erfd&etnt,

$?it ftreuben auferfteben;

SSerllärt mit ibm »ereint,

(Sieben mit in fein Sfoidh

SBerben mit febimen SBeifen

SbnJ&ben, ebren,. greifen, ,

©in^en £aflelma$.
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$tv. 21.

SWel. %% ^erjen^Miebte, mir Reiben Je'fcunber.

SGBie ftebt man bie (£rbe fo fdjön roieber grünen

3m ftrütyling, mit ®ra$ unb mit Slumen alteret;

Sie glanjen unb ta$en in fyerrlicber 23ra<$t,

Unb jeigen ein SBunber ber göttlichen Wafyt.

Die Sergen unb £bäler mit grüßten um&üflet

Die ®rdölein, all Slümlein mit «Säften erfüllet;

Die Säumen im SBalb, mit 2aub febön gegiert,

©Ott bringt e* jum SBacfyStbum, fd)ßn, fcerrlidj

tyerfür.

Die Sonne mit tyren l)tU roärmenben ©trafen
(Erquiet bie (£rbe, bringt fruchten oW 3^Ien; .

Die Stümlein jjefl glänzt, fdjön, berrlicr; ba ftepn,

$ctn Färber, fein Reifer, fanns machen fo fcpn.

2Bie Rentier) fann jeber aus bem Watuwefen,
Die göttliche 9lQmacf)t unb ©üte brauä lefen

;

2lu6 lebem Stümlein, afl 2Bad)$tbum ber (£rb,

3eigt SefuS uns roabrlic$ ein Fimmel auf (£rb.

SÖir fßnnen im £erjen ba« Slümlein ffar feben,

Den Scfyifyfer unb «fcetlanb ja fräftig brin freien

;

Un« freunMict) anfaßt, in b/errlicbfrer $radjt,

$uft babur$ uns Sünber jur 33u§ burd) fein Äraft

28er jtc$ bie £anb ®otte$ in bem lä§t beteten,

Den rotrb es im Glauben jur Sugenb fyin führen

;

Unb fudjet getreu, reebt g'ljorfam ju fein,

Dem rofrb 3efu* Mti, nur 3lfles fcier fein.
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Die SSöglcin mit t^reit fcfcön lieblichen 2Betfen,

@ie loben ben ©Töpfer für £ränfe unb ©peife

;

@te bauen tpr fteftlefn, ftnb fröbli# babet,

3ufrieben, öergnüget, roie* ©Ott ttjut »erlety'n.

2Ber fldj aU bie Sugenb ber ©cppfung läft g'fallen

3m ©tauben unb Siebe gebulbig nactyroaflet

;

Bufrieben, gelaffen toieS ©Ott i&m bef<$e$rt,

Der fte&t f$on im ^rieben ein #tmmet auf i£rb.

Die (Erbe lann uns ein f#ön $errli$ SBilb geben,

2öo fromme, ©ere$te mit 3efu bort leben j

3n &errlt<$er ftreub, frei »on allem Seib,

5&n loben unb preifen $infort o^ne 3*i*.

2Dic $errli$ toirb e« in ben Sßofcnungen fc^cn,

5ftit äaw^jen bie gro&e ©#aar »or ben fron flehen

©ol# greub bort, metyr roertb ale aöe$ auf <£rb;

2Bo ftin Slug gefetyen, fein D&r nie gehört,

3$ bin ju arm, £err, bein ©üte ju erjagten,

i3u f#»ac$ u. tyut mir an Äraft u. Sorte feblen;
'3$ lag e* ja fein ; pflanj mir, £err, nur ein

Dein ©ort, bas f$öne 93lümletn, in mein ^erje

(ein.

Unb ma#e in mir beinern ©elfte bir Raunte,

Da& ic$ »erb bur# bein ©eift ein guter $ru<$t*

(bäume;

Dir grünet unb blü$t, »(ei $rüc$ten barbringt,

Jlnb fte in ben (Darben bee Wimmele einfuhr.
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22-
üflel. Mi ©Ott, i$r <X$ri|Utt, affiuslcid).

@in ©dnil*?el)rer (Tnb ttiel genannt,

2Beil fie bie Jugenb le^r'n

;

£)em es gefält in folebem ©taub,
£er tt}iit^ mi* greub unb Qrtyr.

Unb wann bie (sdjüler (Ingen tfyun,

©o t>6rt er fle mit greub

;

tfann er nid)t 9ftenfd)en all red)t tfjun,

2Benn$ ©Ott nur g'fällt aflein.

£)aä wäre meine ?uj! unb greub,

9J2an foötä »ergefien mcf)t,

5Benn Fleine $inber bei un$ fein,

Erfüllen unfre*q)fltct)t.

(So wollen wir $ur (Sdjule gebn,

fernen fo gut id) fann

;

Sßirb mir ber liebe ©Ott beifletjn,

©o lerne id) fte recfyt bann.

©ott fegne rnief) ben ganzen £ag,

.

%a$ mid) geborfam fein ;

£)ir £immeläbürger gießen mag,
3u beiner Qrl)r unb 9>rei$.

Sebrer id) wünfdj Don #erjen$grunb,
jDen ©egen t)on Dben

;
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£5aß ihr j!e lehret aU ZaQ unb ©tunb,
23on £er$en ©Ott $u toben»

©ott marfj ben $inber bocft in 3?tt

£5ein 2ßort recfyt offenbar

;

9J?ad) unö unb fte recfyt $uberett,

3um feigen neuen %al)Y.

23.
$?el Ermuntert iu#, i$r frommen.

$ommt, Ätnber, nat) unb ferne,

Äebrt eud) gu 3efu t)tn ;

2)ein 3ngenb fcfyon bem £erren,

©cfyon früt> mit £er$ unb (Sinn,

aufopfern fritt) in ber 3eü/

£)ie irjn früt) fudjen ba,

Serben irm finben fdjon fyttt,

3D?it feiner £ülfe nat).

.

@r fprirfjt : Fomm, 3ua.enb fom^e,
©ein §er$e gib mir Qeut, ;#

Erwählet roaö eu$ frommet,

SSedagt bie (gttelfrit.

Sßijt nict)t $u juua, ju jterben,

£ebrt bte drfabrung biet)

;

£)enf oft wie 3w«ge fierben,

3n ©unb verweilen ftd)*
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£)rum tröjt eucf) nivfyt auf? SUter,

2öer weiß ob'$ ©Ott eucf) fäafit;
<5d)iebt$ nicfjt auf unb tagte walten,

23iä eucf) ber %ob l)tn rafft.

$£ag werben fotcfje fefjeu,

3u fpät gefommen finb ;

(Sä wirb fein 2Jcf) unb 3ße&e, •

«Die t)ier bie 3?it Derfcfjwenb»

2(cf), tagt bie 6unb eucf) reuen, ;.

galt Sefu §eur $u gug

;

SBie wirb ftct) 3efua freuen

Ueber ben ber tljut 23ug

;

3l)r muffet fef b(t bie£ fagen,,
.

Sei 3efu beffer ijt

2lfö bei ber 2021t att Sagen,
Sie balb »erlöset i|r.

(5? wirb eucf) nicfjt gereueu, ,'
.

©o it)r ein Sßunb ricfjt auf,

50?it 3efu ber fo treue,

Unö burct) fein S3lut erfatjft

;

dx will, bag if)r nocf) werbet,

@tn 3ierbe fetner ©'meint)

:

£)ie Äircfj burcf) fein ©et'fc düf"Grfb,
Oefütjrt, gepflanjt mögt fein. > ;

©ebt eure jarte £er$en *,,•,,

£in bettf ber eucf) begehrt

;

-;U} ^
3^r macfjet üjm nur 6cfjmer$ert,

'

(3)
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@o lano. bie 8ünb fortwährt

;

Darum fommet, 2l(t unb 3un<jen,

($ebt eudj bem $eüanb t>tn

gür ung am Jtreu$ gerungen,

gür unä bie 6unb Qtb\\$t.

%a$t unö bie Söelt öerfaufen,

Um 3efu ßf)ri(H SBitt'n

;

?ag fiel) ein jebeä kaufen,
3m ©tauben auf 3efu bin.

S5erfprid)t ber üJienfd)enf)eerbe,

5Ber iljm glaubt unb Qetauft

©ott heil itnb felia/ werben
;

<&cin atterltebfte 23raut.

?agt unö nid)t länger weifen,

3m ©ünben^S^mtnertbal

;

9tfur fteti wad) 3?fu eilen

Der un$ Itebt aUjumal

;

Wlit #er$ unb @inn vertrauen,

3m reinen @inn attjett

;

3« un$ fein Meid) roitt bauen
3n 3eit unb (Swtgfett.

£> £etlanb, befler jtinberfreunb,

Erbarm bu bid) bod) ber 3ugenb
;

£urd) bid) .qefübrt, mit bir vereint,

Ätitb fte allein bem 2Beg jur £ugenb.
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SWel. Ermuntert eu<$, i^m frommen.

2ld) £irte, betner £eerbe,

©et Du tl>r £roft unb erf)u&

;

©iefj wie tue geinb auf Arbeit,

@td) lehnen auf mit Zru% ;

©id) nnber bid) empören,

9J?tt £eucf)elfd)etn ber ?etjr,

Dein ^trct>e $u jerjtören,

Dein (SrbtljeÜ ju wtjeern.

©ärf unfern fcfywacfyen ©tauben,
©ott ber betrübten idt ;

Den ©atan fucfyt $u rauben
Durd) unfre 33er$aatt)eit

;

Dir, ©ott, wir un^empfeftlen,
Dein 5Betöt>eit fomint unb fiegt

;

l'ägt nid)tö überä SBertnögen,

Untf in ^erfud)ung ftibrn.

O liebfter ©ort unb fterre,

Dein 2ßert nod) weit auäbreit

;

Verirrte auf betn 2öege,

Deä griebens $u btr lett,

Unb fucf)e, treuer £irte,

Durcf) betnen beütgen ©eift,

Die, welche ©atan'ä i'ijle

9Jod) betner £anb entreißt.



2ötr ffnb bein (£igent]jum fyfer,

Sein $&Wfä$iw auf-^rb. | ,bfg
£aß bein Äinber bo& ntct)t Mrr .. . ,

. .. .^ v
(Sin 9?aub beö.geinbeö nrerb'n;

J

;V A
Sein Uttort, b?tn..g^a'djt unb ©mp^j, ; *

©et imfre SBüftr unb.W;
©o trennt beögetnbeömabm,
Un^onbtr3efu.mct)t.

SWeL Sobt ©ott, l^r Stiften, aä^uöftet^'-

2Icf> fal)re t)tn, bu eitle

gafyr bin mit aller tyxafyt;

Sein £ujtbarfeit mir ni$t gefällt,

£)rum fag ic^ btr gutlftädjt,

ftafjr bin, in bunfler giniterntö,

gabr bin biö an bein (£ub;
£)u ftnb'jt am Grüfte- fo gewiß
9?ur tyein unb groß Sfenft,

5ßenn id) bieö nefyme.m SSetracfyt,

2111 2Bobttuft biefer 2Belt,

£>urd) ©otted $öort, mir'3 grauen mädjt,
9ßaittt id) fäan annfyr <£nfc
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£)rnm ttnll.td) lieber alle £ag
tyfliv t>teö enoäblen mein: .

VJlit bem Soll ©ojteä.nngemad),

311$ bei t>er 9Belt $u jetm

sißtü roäblen mir ben Demutt^rocg,
£)er führt $imr£fmtnel $n,

£ranf 3efuä felbjl ben ©rnnb gelegt

;

$öer itym folgt fommt jur Rulj,

£)rum füfjrc midj, o 3?fu t)u,

£)en fd) malen 2)emutt)$roea,

;

2)ecf midj mit beiner ©nabe $11,

Uno $eige mir t»en ©feg.

£)rauf fitbre mid), o £err nnb ©Ott,

£)urd) bein ©etft fort atipit,

23iä id) fomm bnrd) bie enge ^pfort,

3u beiner £errltd)fett.

2lbje, abje bn böfeSßelt!

3d) laß DtcJ) l)ier $u fein

;

Unb $ieb in Hoffnung bin inö 3^f/ ',

Ußo gülbn,e ©ajfen fein

;

Unb ©otteö ©tabt gemeutert ifl

$on ©olb nnb,@belfletn;

Unb 3efuö jflbjibie £end)te ifl

Otfit gellem gren£eufct)ein- *, ,, ,,.
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Dort werben wir in greuben fefjn,

2)ie weig gefleibte ©cfyaar ;

Wlit fingen, ?oben, mit £ingel)tt

3u feinem #ocb$eit$mal)L

91p* 26*

ml ^err,3cfu tyxi% M$ $u un« »enb.

«EBa^ ijl baö £eben biefer 3ett

!

2öie nichtig ijTä, wie balb $erjtreut

!

©leid) wie ber SKand) fo balb »ergebt,

2Benn ©türm unb 5ßinbe burrf) it)n wetyn,

9Hein 6eele benfe oft baran,

2ßie 5fttct)tig l)ier tie £ebengbabn !

3Scr Slbenb fann eä fctjon gefd)el)it,

£>aß bu au$ «biefer 3eit mußt gefjn.

Wein £er$e wacf), t>att bid) bereit,

üßeit eä bei bir nur £eute beif?t,

Unb ©otteö @obn »ieUeidjt erfdjelrtt

3ur ©tunb in welcher bu ttiajt meinff.

£)rum watye, bete, benFe t>tel

Utite furg gefegt beih ?ebeng$iet;

2)aß e$ iß nur wie ein £anbbreit

©o mußt bu fd)on juf <£wigfeü\



71

£>err, fefyre mirf) bebenfen nun,

£>ag trf) einmal aud) fterben tl>u'

;

23ebenfen, ba§ icf) muß baüon,

Unb werb empfangen meinen Cofyn,

9iad)bem id) bab in biefer 2öe(t

9J2ein £bun unb l'eben angeheilt,

23or meinem £eilanb, ÜMnm @bri(f/

£)er für mid), (Sünber, fommen ijt.

D Hoffnung, bie mein £>er$ erbebt

:

3cf) roetg, ba§ mein (Jrlöfer lebt,

3>r mid) befreuen fann au$ 9?otb

Unb nidjt begehrt be$ ©ünber'ä £ob

!

©laub ttejt ! mein £er$ fei rooblgemutl),

£ein 3ffu^ fommen bir $u ©ut

;

Eröffne ibm bein Kämmerlein

;

©ein 3ff«ä will t>ort woljnenb fein.

ftalt an ! fabr fort, bein ?auf fcollenb,

mit 2ßad»en, Söeten bit an$ @nb ;

©treit »ejt unb Fämpf bi$ bu ^ie ?ajt

9J?it 3efu übernounben baft-

Erfreut wirb bann bie pnflre 9iad)t,

üWit ibrem Kummer fein oollbradjt;

Unb wirft im b^n 2id)te nun,

3n beineä 3?fw ^Irme ruljn.
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9SJ?ein 3efu vbtfffl bu fommen halt,

23in lebenöfatt nnb g'nugfam alt

;

$ld), Ijole micrj, n>ann$ btr gefällt,

£inauf inä gülbne §immeltf$elt.

fterr, bod) nid)t rote tifj rotff e$ geh',

9?ur, ©ott, bein 2ötlT allein gefc^et)'

;

befehle btr am legten @nb,
9Jton ©eijV o ©Ott, w cetne £äW

!

9£p* 2T>

9Wd, 2Ber nur ben liefen ®ott läßt ttaltetu

Sei) roeiß, td) werbe balb fnnfcrjeiben,

23on eurf), itjr meine $inber, aß

;

$on 23rüber, <5d)roejtern, unb »on gxeunben
2luä btefem pammer, £t)ränentl)al;

23on aüen bie mtcf) t)ter gerannt,

3n Hoffnung nad) bem Kanaan.

2öo itocf) Fein 2Iuge nie gefeljen,

2öie lieblict) fcf)ön im Kanaan;
Unb and) fein £)l)r nod) nie geboret,

£)ie greube über bem 3orban,

Ußo i'eib nnb £rübfal abgeroanb,

£)ort brüben im gelobten ?anb.
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£err UM»/ burcf) bein ©etft mtd) füljre,

hinfort burcf) biefe JGüftenei

;

9fttt Äraft unb 9ftutb mein $er$ regiere,

2>a§ td) ein treuer $3anbrer fei;

Unb fübrmicr> über beft 3o?batt

3u bir, £>err, tnö gelobte £anb.

2(cf) SSater! id) nocf) öon btr bete:

3m tarnen 3efu rooüft bn mir
Sergeben meine ®nnb unb genfer,

25er tef) fo üiel getban aUbier;

3d) bring bir mein geringe ©ab
SMt allem n>aö ict) bin nnb t)ab.

3cr> werfe bin *>te g'ringe ©ab,
3u beinej ,§ü§en, £>err, allem .

äann bir bie (scfyulb niemals begabten

;

i$ani naät unb bloß oor bir erfct)ein,

Unb bet um ©nabeunb ®ebulb
;

5Boll|t fcfjenfen mir, £err, meine (sdjulb.

£) £err ! iefj beteötm bir eben,

Wlad) mid) red)t miliig unb bereit,

3Son £>er$en benen $u »ergeben

£)ie mk mit Unrecht tbaten ?eib,

Unb bitt für fte, o ©nabenlicfyt,

53et)altiral)re:©ünbe nid)t!

ftab id),m$ Unrecht wa$ begangen

5ln eurf) ftjr ßinber, nn.b cm greunb,
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Vergebet mir, ijt mein Verlangen,

(£$ reuet micf), mein £>er$e weint

;

2Ba$ td) getfyan mtt Unbebaut
£>a$ fdjenft mir bocf) $ur guten 9iad)t,

2ld) über 9!Hofe$, rbabrer ?ettgmann !

gübr un$ all burd) bie SBüftenet

;

Üöring unö über ben £obe$*3wban,
3nö fd)öne Kanaan btnein

;

üBo alleö jaucrjjt mit ?obgefang

2luf ewig, im gelobten £anb*

D ®ott ! irf) bst für mid) unb alle

2)ie mir nict)t tt>ot>l gewogen fein

;

9JJad) unä nad) beinern Sßoblgefallen,

2)urci) beinen ©eijt mit bir »ereint

;

Unb bring un$ enbltd) all jugletdj

3u bir tnä r)immltfd) ^)arabieö.

9to* 28*

9M. Cobt ©ott, tyr driften, attjuglel^.

Der grübling fommt, bie (Srb ermacfrjt

2lu$ ibrem ©d)laf berfür ;

Söenn ©ort ibr ruft burd) feine 9Ha$r,

S3nd)t jte im ©lan$ berfür.
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(Sie tj* getreu, wenn ©ott iljr ruft

2)urd) (Sonnempärme \\\t,

(So bringt fte 23rob, 9tabning genug
gür 9J?enfd)en unb für 35tel>.

Die 23ögelein, all Äreatur
Werfen ber 3eitenlauf

;

SanFenb für fca$ roaä ©ott ifynen tbur,

3ur Nahrung traget auf.

(Sie loben ©ott unb forgen \\\d)t

gür ifjre (Speig unb £ranf

;

grub üftorgenö itf ihr (Sinn geriet,

3um £obe, <preiä unb £anf.

O ÜJJenfct), nimm roabr bie Grrb unb fel)t,

Ußenn ©ort ibr ruft wacf)t auf,

Ußie jTe in ibrer Drbnung gebt,

3m ©lanj unb fd)önem ?duf.

O 9flenfd), ©ott ruft an allen @nb,
$£ad) auf uom (Sünbenfcrjlaf

;

Ä>br in bein £er$, btd) $u mir weub,
golg meinem 9?ufe nad)

!

Unb forget mrfjt fo öiel all £ag
gür Äleiber, (Spetg unb ^ranf

;

©ott nätyrt all (Stänben alljumal,

2lu$ feiner ©nabenbanb.
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©te6 auf; o ^enjcf), © ott xnfeiW,
ÜBacb auf, einö tfi.btr 9?otb

:

Sßefebre biäj unb glaube mir,
,

3d) bin baö l*efcen$brob,

$Bo unfre ©eele näbren fann
.ÜWit ©etfjt unb ?eben$fraft.;.

3bn cfborfam jü ©ott führen an/
£)er alleö wirft unb fcfyafft.

©o laflet uns mit £er$ unb Üftunb,

502tt aUen $öglem lob'm
©otr forcjt für ?etb unb <5eel all (sbtunb,

£)urcf) fein ©nabe uon oben»

©o »ollen wir jefyorfam fctn,

21uf feine ©üte traun;

Unb n>ie ©ott will aufrieben fein,

5luf feine £ülfe fcfyaun.

53iö wir bariü enfcttrf) all äuglet!*)/

2lu$@naben bortoben
3n tnmmelö ©lan$ unb £>erlitf)feit

'

5luf miQ ©ott loben.

... - rv |

J ,\
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£)ie folgende (sSebidjte jmb t)on; önfcerer(

Tutoren, welcfye'aud) Hagen fügten; in iljrem

©tanb ber £rübfal, btefer J|ett vetVeit, iuio

haben £roft gefucfjt in bem 2Borte ©ottegJ

£aben ITcfy unter dnanber getröjlef'auf btc

@rlöfung'bef £errn, in berfelbeu aii^uljar*

ren in ber Hoffnung unb ©cbtitf bi$ an JM
(5nbe irjrer £ag&; haben älfd'gefyojfer auf

bie ©eelenrufye, bie in @()Tifto 3efu tfri

:
':

S)?el, ftreu bid) fe^r, o meint <sttlc ,

Sei) bin ja ein. Dtftenfcfy geboren
;

3nba$3ammerV£hranenJhal;/
3cf) bin ja ba£u erfahren, ;,;

.-;>,

Unbmugbenfen taufenbinar:

2lcf), itf) armer (SrbenfloSX

£>, Diel Kummer, Kummer groß
' J *

<5inb t)ier.ülle meine, ^agty..

3n ber $Belt nnb ihrer 3ßage.

5ßaun .tri) überhaupt bie Seiten s t rt

Ueberleg unb trfrif% nacf>
A
,
*™ • ?i

'

Äann icf) mir ja feilte gre^en- >• -> -
.>*;..- '^

£)enfen, ba8 itf mir neef) Hwctf* « :— :U#?
5(uf ber @rben,,if* feine*gmö>y-^ »»*$
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Tiiä)t$ alt lauter (Sitelfeit.

3a, mel Ungemad) unb £tage
<5tnb t)ier alle meine Zage.

3it au* wohl ein Jag »ergangen,

3a mit ©liiicf, ja UDunfd) unbgreub,
3a bann fommt ber 2lbenb fangen,

bringet wieber Äreuj unb ?eib;

m, fö iftt in biefer Öödt
9J2tt Diel Kummer angefMt,
£ag ein jeber £age habe

©eine tafl unb feine ^lage.

5D^tt ©ebulb miß icf> öerfyarren,

Slufba* önbe biefem tfetb;

yjlit ©ebulb will iä) e$ tragen

33i$ td) aue bem ?etb abferjeib

;

©el) td) wof)f $u meinem ©otr,

3a, au* aller 2lngft unb SRott)

;

©erb td) ewig, ewig (eben,

Unb in greuben ewig fdjweben.

9flel. greu frtä) fe$r, p meine Seele.

(Seele, l)öre auf $u ffagen,

9Jtod) bein klagen nidjt $u grpß

;

£enn ba$ klagen beiner lagen
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9ttebret nur bte jtümmernig.
?ieber, hoffe bu auf ®ott,

Der feiet) führen fann au$ Sfiotf),

Uubjfann aü*e$ Reiben füllen,

SBann e$ ijl fein gro§er AiBtÖen!

(Seele, benf ba§ bei'ne 3"tra*
fonnen ntefjt obn' Kummer fein ;

*UMft bu lauter ?uft unb greuben,

hieben in ber ©elt aHein ;

Slcf), ba$ tt>är nur (Jttelfeit

Unb »ergebet mit ber Seit

;

5Bann bte 3eit ber £rübfalätagen

2)td) $u 3?fu übertragen.

Drum, o <5eel, fa§ boef) bein klagen,

Denfe bu an 3*fum »iel,

$öie er mußt fein ßreuje tragen,

ÜÖie er leibet in ber ©riß,
@r war ebne greub ber ©ett,
@r litt nur roaä ©ott gefällt

;

2Ufo waren feine £agen
?auter ?ieb unb $reu$ ju tragen.

Hebe ©eele, fei gang jltlle,

Dtietjte biet) $U 3efu bin

;

2öie erö fügt naet) feinem 5öiUc
21et), fo balte bu ilmt fttOe,

Dann er ift ber toafjre ®ott,
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£)er btcf) führen fannaug 9^etf>-; ..,
, j

gg&
Unb wirb atteg £eib fcer(ügen

9ßann bu wirjfcäetn ^benfätfie-ßen« .

-

_ , w. :

süss ••,v----
v-

•
?

:

p

SM, ®&,i
#
jf#fmijäi$ an ber 3tft.,. ,, .

-

3d) wet§,. bafrwetü :(£rlöfer kbt ! : .
* .'

. -

2hif gelfen (lebt mein ©tauben;. : :
'

3cf) weig bag er mid) aud) ergebt/- :
•••--;

2Uig ber Serwefung (Staube!
dv lebt fün#Jrf<ber ftarfe. foefb.-£ . . *

(Sein 21rm, ber alle geinbe faßt, "

$>at au%£en;£ob bedungen ! _
'

3d) babe $?utb unb greubtafeij,

©o fefyr ber $eb;maa/ brauen
;

2Bag er gerfloret unb $erftreut :

SÖirb 3ejuö ein^wneuren

;

VJltin %eib, meijirferbltcW ©ebein,

©inft immer in bie ©ruft bineift,

2)a$ ©rab umbiegt ntd)t mi$.

sJWein £eilanb lebt ! fomag ftcf) nun
50?etn ?eib gum (Staube ftrecfen

;

3cf) weig er fötiimt unb wirb aucf) micf)

3um ?eben auferwecfen ; :...:

Sr wirb micfy rufm au£ bem ©rafy
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$3emt itf) o,enua. geruhet bab, - ...... .,.- -

©o werft fetn-^üf nncf) wteber
! , /

2Juf3 neu tnnfdF)f\M mid) btefe §*aut '

.

llnb eben btefe ©lieber; f *' v
;

-'
;^<<- •'

($iu neuer 23au»on-©ott. erbaut,

2öirb bann mein Körper lieber

;

Unb berdtcfier.alS er bter n?ar,

^iebt mehr enfjMt, md)t $anbe(bar,

33om Sterben frei auf ewig.

3roar tt)irb ber Mb ber (Eterb(id)feit -

£)er t)i" gum £obt- gießet,

©o aufadößy-fo weit-je.rfhreuf, . ... . -

£)ag er'ung$(ih$ entjTiebet;

Tseborf) wie weit jerftreur er war,
£>em $öeltenfd)öipfer ifld iitct)f fctjwer

3i)n lieber I)er$ufielfen.

Grrneul wirb alleä wieberftebn

5öie eö $uttor gewefeii

;

2öa$ nieberlag_wirb, ©otjf.erljöljn,

_

5Baä febwaef) war wirb aVnefen ;

5öaö bie 23erwefun<f bier $erjtörr,

5Ba^, hier fc>er 3«tenlauf t>er$ebrt/ ;

£)d$ wirb ©ott.wieber bringen.

O, Hoffnung bie ba$ £ers erbebt,

Serbann beg £f>beg ©rauen
;

3d) werbe fcf« berrgw^iebt, -.-,-,, . .. .. :;;



82

3n meinem gleifdje flauen ;

aber ?etb ber bin $um ©taube jutft,

(£rfjebt fid) wenn mein 3efu$ roinft,

SSom ©taube, ifjn $u flauen.

3d) felber werb in feinem Siebt

3bn febn unb mirf) erquitfen
;

9ftein 2luqe wirb fein 2taqejTcf)t,

Unb wie fo frob/ erblicferi !

3um ewgen ?eben eingeweiht,

SÖerb id) ibm bienen obne Seit,

3d) felber unb fein grember

!

£rofc fei nun allem roaö mir miß
t)a$ ©terben furdjtbör machen ;

2>r £eib ber in ben <&tanb bin fiel

$Birb frob barauä erwacfjen

;

3ct) ia$e nid)t obgleich ber £ob
£)em jförper mit SSerwefung brobt,

£)enn mein Srlbfer lebet.

9Äel. 3*u$ mt& jeu<$ mi# mit fren trmen.

2öa$ mag unä »on ber ?ie-b fdjeiben

2)ie in G'brijto 3efu ijt ?

Sollten wir Diel £rübfal leiben

2>ie baö ^er$ befctywert unb frißt!
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SSleiben mir nur unbetrübet,

®'nug wann unö nur 3*fu tobet.

3efu$ bat unö beut fcerfcfyrieben,

£at t*a$ *j>fanb mit 33lut gemacht

;

l*iebe bat tbn angetrieben,

$>at fein ?eben nidjt gead)t

;

<5o wir bulben unbetrübet,

£eil un$, baß unä Sefum liebet.

5öann bie 3öelt aleid) 9?e&e (Met,

3efu$ t^at ein ?tebe$banb
;

Uöann ber ©atan nn$ will fallen,

Sefuä balt unä an ber £anb

;

©o wir leiben unbetrübet,

<5d)\\% ijt weil unä Sefum liebet.

5lubre mögen ©d)äfce graben,

3n 3efu ?teb jlnb wir reid)

;

Uöer will ein jbld)e$ @ur nicftt baben,

£em bod) nid)tö auf (Srben gleid)

;

©ebn wir aüjeit unbetrübet,

<Sd)a% g'nug weil unä 3efu$ liebet.

O bu liebe Sefu ?iebe

!

Unfer Zfaii ja grtbafy unb ©cf)it$

;

@rbalt un$ in folgern triebe

©o fciet'n wir bem geinbe trufc

;

(£nblid) ©terb'n wir unbetrübet,

Stroftt g'nug weil un$ 3efu$ liefet.



Sefu icf) n>ttt t?etfr Streu^ togüW; m :" '

2lu$ ^teb bu'% gettagenMjifir? ' •
"

?tebfl bu nur fo inagjt bufci;lagen>

@ä bringt
;
9£# nadj aller £aft

;

28or)l roirbö tnüben^geelen tfyun,

2)ic naefj aller 2lj:bett r'uijn.

üttet. Sott ©ott/i^r e^rtflcn atf ju^eid). "

Der 2Öeg t\er naefj bem £nmmef leit

Der ift nur eng unb fcfjmal ;
-'

3ebocf) er ifl: genugfam breit

%nx ©otteö Ätnbcr all. ^ t 3

@r führet narfh$eVarf)hihg bin; r- :

Dura) ftap unb :<3pott unb £öbn ;;

Durci) .manchen bangen trüben ©tun,
Dod) 3ffaö iji ber Sotyu. 3

Der üftenfd) fyßVaixä) fein aiibe'r ^eif,

Sßill er tfnfl feltg fern,
' ^

3©ill er am £>immel fyabengijetf, - - •' 2
Site 3eju$ nur aüetn.- .

,
-

j. ; ;, ;;

©er übertritt unb ftefBetntcbf'

3n @bri(lt 2ebr ühb^ört, -
w 'v - -">

Der fält in ®c$e$ Strafgericht'

;

,: *mW«5
@r felbft ^rfffineh^®ertt! ; J,i* 8™ B «!***
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2öer fagt er fönnejjefum &brj^,

ftält fein ©ebote iitcf>t,

£)er liebet ja bie Sftafrrbeit nicfyt^

Uöie felbft 3ot)anneö"fpwdjt» -

,

23au nur betn £auä nicfyt auf ben,6airt>

;

@rab tief, fud) überaß "
....-

©onft n>ann
r

eiu groß ©eroäjjer fommt/ p
£l)ut$ gar ein großen galt»

S8au nicfyt auf eineä ÜEenfrfjcn ?ef)r,

allein aufSefum (51)rifi:

Unb auf bie gan$ 2lpo(ieM!ef)r, . ,

2)ie lauter ©a^rfteit i|L

2)a^u aurf) neef) auf ^auttfrf)aur :

£)er felbfl ben,@runb gelegt,;
j

@in 3eber fud) wie er brauf bau

;

£)b eö auet) $robe trägt.

O glat|bt$ uub folget Sefinn nafd),

5öollt i\)t fein. Süriger fein ;

©ein ?a|t tjl letrf)t> fanft ift fein 3otf)

;

dv lägt unö nicfyt allein. , ., .;

?ügt man euef) Uebete ädertet—
£at3efu$un$ ber.icht—
©0 fegnet itrto' feib' frot) babei v

: *
'*

£but wohl unb flutet hidjr'. - 1 -



86

2JM. Wim ruften alle 2Bä'tber.

©o ipönfd) id) btr atö 23ruber,

ÜÖetl bu muff mit anä JKuber,
£5e$ Ferren fein 23eiffanb ;

£)er £err wofl in btr roirfen,

£)urd) feinen ©eiff t>tcf> ffärfen

;

3a, 3efu$ reiche btr bie £anb.

£aß bu ntdjt mogff tragen,
5öann bu ftebeff üßinb unb üBogen
Ulufffeigen au$ bem üfleer

;

©onoern ttju ©ott vertrauen,

£bu ffetä nad) 3?fn flauen
Unb ruf: D 3efu, l)ilf bu mir

!

X)ann roirff bu ©uab erlangen/

Der jperr wirb bid) umfangen,
(£r wirb bid) pd)er fül>rn.

£)rum fticf> in ©türm unb 9iäd)ten

5ln 3efu bid) $u fyeben ;

?aß bid) burd) feinen ©etff regirn.

33itt ©ott um £raft unb etärfe,

3u betnem 9$uf unb Uöerfe

2ßo$u er bid) erfebn

;

93itt ©ott um $id)t unb 5Bei#)eif,

S3itt für £>emutl) unb Äeufdjtjeit,

93irt baß bein £er$ tJoK ?tebe brenn.
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3a, ttad)te jtotf in Ottern

®ie bu m5g|t ©Ott gefallen,

3n allem beinern £lnin,

?ebr ©otteä ©ort unb Tillen ;

$Gir(t bu bie$ treu erfüllen,

bringt btr ein umjerroelfte $ron.

£)u bijt gefegt al$ 2öäd)ter,

©et aud) ein guter ?eid)ter

gür anbre neben bir

;

6ud) bein ©efpräd) $u lenfen

<3o, ba§ bu jtetä fannjt benfen,

(£g fei tjolbfeltg anjutjorn.

©teil bicf> felbft $um SBorbübe,

ftalt »e|t am ©laubenäfdnlbe

Unb jag bem grieben nad)

;

SBenb ntd)t »or beine Sugenb,
23eftreb biet) nur nad) Xugenb,
£ann folgt bir ©otteö ?iebe nad).

©tebtf bu auf 3ion$ Mauren,
Unb fübljt »oll 5lng|t unb trauren,

£)ann bliefe £>imme(au

;

Unb benf ba$ btefeä Reiben

9?id)t rorrtb fei benen greuben
£>te bir verbeißen (inb $um £ol)n.
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«JM. Beug mt<$, jeug midj mit ben 2lrmcm

3efum will tcf) nimmer faffen,

©onbern tief tn# £er$e faffen ;

Sefuö foll fletö fein mein £f)etf,

deiner ©eele <5d)mucf unb #etf? * -

$öann mid) meine 6ünben fdjrecfen ; ,

Sßitt icf) mid) mit 5efu becfen.

£)ann roa6 frag icf) nad) bem £obe,

3efuö büft aui aller 9iotb !

3efuö, 3efu3 w^rp1 **ä c;eben;

SRact) bem £ob ein nett ?eb'en ! •

• '"

^ommt ber ©atau, qreift mid) an,

3efnö tjt ber belfert fann.

3efnö bleibet meine 3i?re,

@"r bleibt bei mir für unb für.

3efu laß mid) wobl bebenfen,

Qa$ td) @rti unb 2lfdie bin

;

3efu lag midjö ^>od) nid)t fränfen,

$Bann ber Job mid) nimmt bafyim

(gteb mir bü am legten @nbe,

£)rütfe mir bie klugen ^u,

9iimm bie ®eej in beine £änbe
Unb führ jTe jjur nxrbren 9£uf)

;

Unter 3efn glügel roobnen,

^et ben frommen im ?id)t thronen.
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$?el ftrtfd) auf, mein ©cet, »erjage ma)K

@$ wollt ein 9ftaqblein Söafier gutl)

ftolen an einem Brunnen

;

5br ßrug auf 2ld)feln nehmen tbur,

53et 9?ieberaang ber (5onne,

(£in fd)5ne Sungfrau unüerfehrr,

23on Seib unb aucf) »on £ugenb
;

SBiel ©Incf warb ihr ron ©ort befeuert

3n ifyrer jarten 3ugenb.

3nm IBruttnen jte, bem ncicfjften, ging .

3n aller 3ncf)t nnb C^bre

;

c3br ®'fd)trr, gu füllen ba anfing,

Söollt wieber beünwärte fet)ren ; t ..

din Wlanri itjv ba entgegen fam,

Deä 5lbrar)amö Änecfyt fromme

;

(tr fpratf), altf fte e$ wunber naljm,

gürd)t biet) nid)t baß irf) fomme.

3n trinFen er Don ibr begehrt,
.

. i.

9ftit faft freunbltctjen Porten
;

Der Ußaffertranf ibm warb gewährt
23on tfyr gleid) biefem Drte
Unb t>a jie tt>n getränfet bar,

eprad) jTe : £ljnf$ btr flefdlteii,

Dein 1 @ameefn vottl id) in ber 6tabt
3n trinfen geben allen.
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25er Wann auf jTe t>at eben adjt,

5j:t>ut ffe freunblicf) anblicfen

;

3br 5öetö unb ©'berten (litt Betracht,

£)ad)t, bie (Bad) will ffd) fdjicfen.

dt fpracl) : 5Crf>, liebe Zodjtet mein l
—

Unb wollt eö fur$ abbmben—
2öeg bift ? »er mag Dein SSater fei« ?

$ann id) Dfaum bei tljm ftnben?

©ie antwortet : weigt bag id) bin

23etljuel$ £od)ter, reine ?

5Bann bu bei unä magft fefjren em,

$ßirft wertl) fein alä trfj'ö meine,

Der 9Kann ftc^ neuget, banfte ©ott,

@brt ffe mit gülbnen ©aben

;

£)ie fcfoone $leinob oljne (Spott

3um &föent folljt t>on mir fyafcem

Rebecca eifentä lief batton

tylit greub unb bod) mit ©raufen

;

3eigt aUe$ ibrem Safer an
3n ibrer Butter $aufe

;

3br trüber loben gleict)ermag,

©tngen an$ bem 9Rann entgegen
;

2öa$ fiebfl bu braugen auf bei- ©trag ?

Äefyr ein wir wofl'n btd) pflegen.

3m #au$' warb er empfangen wofjl;

Wlan wollt ibm (Sffen geben,

dr fpradj bie$ nidjt gefrfjefyeu foll

;
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§ört unb uernefymet erft eben,

VJlid) bat gefanbt mein £err Slbraljam

©eim 6ol)n ein SBeib $u wäblen

;

(£in teuren @ib er üon mir natjm,

9J?tcf> treu Ijier einteilen.

9cun bat mein Sinn mirf) nicfyt betljörr,

©ott wirb wir eine jeigen,

Unb t)at ()ierin mein 23ttt erhört,

Rebecca ift fein eigne

;

(5ö (lebt $war in eurer $ötllfür

;

£but itfx eud) nun befcfyliefen

Unb wollt fle gter)n lafien mit mir

©o laßt e$ mtcf) bod) wiffen.

£)er SSater unb bie ÜKutter gleid)

!3br Antwort tbun befdjliefen

;

2)ie ®ad) fctjicft ©ott t>om #immelreid),

$ßen follt e$ ba »erbriefen,

£)oct) wollen wir bie £od)ter aud)

Um ibren ^Dillen fragen ;

Uöie eä ift alfo ber ©ebrantf)

;

^oll'n Ijörn tvaö fie tbut fagen.

Rebecca gab ben Hilfen brein ;

t)ie Altern $um Änedjt fprad)en,

<5ie mag beö Sfaac'ä £>auäfrau fein

;

©Ott wolle fte glücflid) machen !

£>rauf tt)üt ffe ber #ned)t tugenbreid)

mt ©olb tfrib Silber jieren
;
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Darauf balb mit tferen guglctci)

£eim ^feinem §crrn fuhren» ;

Unb a(g |Te Sfaac' fal) fcon gern,
,

.... ,

3m gelb gu tt)r fat> fommen
33erl)üUt ffe ftd) »or'üjrem £errn,

Der jlefriofy aufgenommen.
(ix führt jTe beim, jle warb fein 3ßeib,

5^i)itt freunbltd) flcf> errcetfen, .:...••

(£r liebt jie alä fein eignen l'eib,

£t)iit ©oft, peTtrtKtfylic^, preifen. .

©o folltend afle in be'r £bat
Die in ben (ärijejtanb Mfyin,*.

Qa$ eö nad) bem S3efet)l unb Diatl)

Deö Ferren foUtgefcrjelyen.

2ld) ©ott, tterleit) burcf) feine ©nab'—
Darifm'#l)u-ict) biet) beten—
£)ag buret) folcf) aufrichtigen ^)fab,M in ben Qrtycflanb treten.

9lv. 9-

9M. ^err^efu "fc'irffc bidj ju uns tt>ent>.

3cf) roeig einmal muß tct> fterben, »

Unb fann nietet allzeit t)ier bleiben ; ,

Der ©ünbeniiinb oft »iel gefdj'eljn,. :

2öie werb iii) einfi »oj;. ©Ott befielet?



93

Unb wann tcr) bann, geflorben bin,

©o legt matt mtefy tm Sarge bin/
Dtttin' fommen tt)rer ^ier-im ?auf>

fragen micf),au£be£$ater$ S)au& .--.
.. ,r.

2öol)l auf benJtircfybof trägt man' micf),
: •—

Unter tue (£rb begräbt man mid),

<Dort lieg ictj bann bi$ gelb unb weife

£3in aller 2Bnrwer it)re ^peiß.

£)ann geTfen jte Dom ©rab hinweg,
sißo mein* greunb mid) hingelegt

;

(frfien, trihfen frt>t>ltet) babei,

teufen mdjrjwbiu id). fommen fei,

Unb wann feie ©locf oerliert ben Xon, ,

ftabcu jTemein ttergeficn fcfjon ;

i)ann fommen meine greuub gemiitl),

Unb tfyeilen mir mein £ab unb ©ut.

(Sie tbeilen e$A finb fror) babei,

Db'ä fdjon nur $eitlid), irbtfd) fei

;

£betfen'$ mit £aber unb mit 3anf,

Unb fage& mir .nur wenig £>anf.

2£o* 10»

5M. ^err Sefu '<£^r!|f bi^/'-jit-uiid rcerib.

3df bab.aTS Sebrer »iel borgen,
pit ^itfytntb 5»rt)nt ööitt bergen •

«
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93i$ an beri Slbetib, an bie 9<atf)t,

ffiit ?efyren jjabe $ugeoracf>t,

SSiel 9Wägblein unb Diele Knaben,

21uf meiner ©eele $u baben,

3jl roabrltd) eine fernere g>fl£cf>t,

$on einem brücfenbem ©ett>icfyt<

X)od) tfeu icf) e$ in ?teb unb greub,

©olcf) ein beerb ©cbäflein $u »eibefy

©o weit bie ?ebre 3efu trifte

DJcacfjet und feiig nad) ber 6d)rift.

2)enn bie großen flarFeri ©etfter,

23efd)ämen oft ein (Sctmlmetfter ;

Der in fein pfltct)t'gen jptrtenamt,

9Jlit alljugroßem (Sifer flammt.

2>er $inberf)er| milb regiren,

Unb jte $ur £ugenb binfu^ren,

25urd) rechten treuen Unterricht

;

£>, mld) ein roertbe fuße ^fltctjt

!

£>a$ £efen, (Singen, Söeten, ©cf)refb'n,

9J*tt fünftgen Bürger tner treiben

Unb (Te mtt treuer 23übung$banb
bereiten für baä SSaterlano.

2>ie$ tjl bann ©ctmltrietfterä üöiirbe,

£)tttm trflg ictj <jerne mein Sßiirbe,



Unb meinen treuen £trtenfiab

©ebulbig btö tn$ füt)le ©rab.

2öann ict) bann bte Drgel fpiele,

©emürt)g ttom göttlichem ©efübl,

Unb bie ©emeinbe mit mir fingt,

O, wotjl eä mir tm #er$en Hingt

!

(5in Drganijl war ber Slutor biefeä 2teb*

leittä. Site ©djuflebrer im ©lauben. 2lcf>,

baß nocf) 23iele folcfje waren.

9to* '11.

9Het. Cebt 3cmanb fo feie td).

UDie arg i(l biefe 3eit

!

2öie bitter böä bie ?eut

!

Elcfo, biefe lefcte £agen,

Erfüllen «Paulis Älagen,

5Beü e$ in mehr unb meljr

*Kecf)t gräulich ger>t bafyer.

2)er anbre lefjren fofl

31t felber 3rrtbum$t>otr,

£ie Cirf)ter tiefer (£rben

<5iety man oft bunfel »erben

;

©ie mancher fucfot nur (Td)

Unb läßt bie §eerb' im ©tief)»
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<5tatt ber ®erecrjtigfeit

©ibt greüel ber SBefcfyeib

;

Durct) @aben unb ©efdjeufe

Unb engüerfcrjraufte fftänfe

90? uß bte geregte ©ad)
Der 23öfen geben nad).

£rau feinem 9J?enfcf)en mefyr !

5luf ftb, auf ©eelunb (%,
©e|Tcf)t unt) 3Bort betrügen ;

!

9J?an bält nunmehr baö öligen.-.

gür einen biegen <Bd)er^ ;

^Betrübt ein frommet £en$.

(Scrjanb, Un^ud)t, 23überei,

treibt man ofyn alle <8cr)eu

!

i)ie ©onne mug je£t (eben

$ßa£ fonfl bei 9?ad)t gegeben ;

Der 9flonb ber ruft je£t jrumm
O ©obam, bn bift fromm !

Cleopatra beine ^racfyt

$Btrb beute nur »erlaßt,

$on unfern flogen £otfen,

Die anbre an ffd) locfen.

£erobiö ßömg&Äieto
l'a'g im Sßerfauf fyeut.

Die üöelt macfyt ttor beut Qhtb,

@in richtig Sojtament

;
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£)rum Witt man nimmer fparen,

gä'fit alle (Borgen fahren ;

Ößte Rechnung rcerb getban,

£)a benfe man faum baran.

2Ber nocf) will reblicl) fein

ilnb mifcl)er ficf) nicht ein,

3n btefeä ?uber*?etfen,
sJJcuß in $eract)tung fcbroekn

;

sIöer nicht mitmachen fann,

X)en fpeit man gletchfäm an.

9ttcht $tt>ar bie £oben nur

Verlieren ihre Spur

;

@ö will bei fcen geringen

2luf gleiche 9Betfc fltngen
;

2lucf) ber einfältig £auf
golgt bem gemeinen\'auf»

5lud) bei bem 23ürgerftanb

9ttmmt Unrecht überbanb

;

sJJ?an ift bem guten £eben

Unb 9JJüfftggang ergeben ;

bringt eö bem @elb ©cfabr,

<so fchlägt man'ö auf bie $ßaar. '
'--

£)urch groge (Schinberci

treibt man baö ©elb l)erbei

;

23erücfet man bie 53auren,

(So tränfenö biefe Mauren ... (4)
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£)em Bürger wieber ein,

llnb bie jmb aurf) nid)t rein.

£)ann weil ffe ibre q>rarf>t

3u treiben fem bebadjt,

(so fönnen ffe nid)t feiern

£)ie Arbeit $u »ertfyeuren,

Unb treten ©utb nnb fyab,

£5em Tiäd)fttn gleirfjfam ab*

<so berrfrfjt be$ £eufel'ä SHetcf),

gajc allen Wirten gleirf),

Ünb lägt jtrf) ficf)tbar feben,

Söer e$ nur fann öerfteben ;

9ftorb, ?ügen, ©nnb nnb ©rfjanb

5ßel)errfd)en alle ?anb*

Ser flanke ©runb ber Söelt,

«Bejtebt auf ©utt) unb ©elb ;

Söer nirfjt bannt »erfeben

Mann bei ber Söelt nirfjt flehen;

Arilin lauft aurf) ebne 9*ut)

£)em Mammon alleä $u-

üßenn ferner norf) bie Söelt,

(£o ibren ©taat erbält,

©o wirb norf) »on ber (£rben

@ott felbfl öerftogen werben

;

£)orf) nein, o ©eele ! nein

©Ott wirb balb feben brein.
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9M. ftommt §er ju mir, fpric^t ©otteg <5o$n.

2ld) fcerr ©Ott ! gteb unä beinen ©eijt

$on Oben, ber unö ^eifranb leift,

3m £ören unb im ?ebren.

SSerajeb bie ©unb, 2lnbad)t tterletl),

SDaö £»era bereite, ba§ eö fei

Gunter $u beinen Grtyren.

£)en ©lauben mehr, bie Hoffnung ftärf,

£a# unfre (5eel bei biefem SBerf

3u btr, ©ott, jTd) erbeben !

©tb bag wir tjören nid)t allein,

9tfein, fonbern wabre £bäter fein,

Unb nad) bem ©orte leben.

3n eigener Gelobte.

9ftora.enä früt) wann tcf> auflief)

Unb $u meiner Arbeit geb,

5Bttt id) ©ott um feinen ©ea.en,

2)ag er mid) will gan$ öerpflegen,

Unb bewahren Dor ber ©unb,
£)te mid) tn$ SSerberben brin.qt.

SBann id) bei ber Arbeit bm
2)enf id) jtettf in meinem ©inn;
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9ßein ©ebanfen, £bun unb gaffen,

2Utf ben gelbern, auf ben Straßen,

£>ag (eil bir, o ©ott, allein

2113 ein Dpfer gefcrjenfet fein,

SÖann irf) effe $tt Mittag,

Selbjteu beimlid) gu mir fag :

25iefe ©petß will td) genießen

Unb babet mein Sefam grießen ;

Sbtn fag td) nun i*ob unb £)anf

gür bie liebe ©peiß unb £ranf*

Sßann baö @fien ift »orbei,
5D?id) oor fetner Arbeit fdjeu ;

Ob id) fd)on babet muß leiben,

Senf id) an bie £tmmelgfreuben,

Sie mir ©ott fo treu »erfprictyt.

5D?etn Arbeit mit gleiß üerrid)t*

9Bann id) bin im grünen gelb,

Unberm blauen <Qtmmel^elt,

£l)U id) meine Stimm erflingen,

Unb mit allen SSöglein fingen

;

Sofien, preifen meinen ©ott,

£>er mir l)ilft auü alter 9iotl)*
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mt 2obt ©Ott, i&r Gflr-fjtrti, aöjugleid).

2luf, ©eele, auf unb fäumc nicfyt,

<£$ bricht ba£ ('icfyt berfür;

£)er ^ßunberftern gibt bir 23ertd)t,

£)er £elb fei t>or ber £t)ür'

@e()' weg au3 beinern 23ater(anb,

3u fucfyeu folcfyen £errn
;

i'aß betne 2htgen fein gemanbt

21uf biefen 9D?orgeujtern !

@ib $td)t auf btefen betten (Schein

2)er btr auffangen ift

;

(£r fübret bicb grnti $inbefein,

£)a$ beißet Sefum @t)rifl:

!

dv ift ber £elb auö £>at)ib3 (stamm,
£)ie tbeure ©aronä 23lum;

£)a£ recbte, ed)te @ettc£lainm,

3fraelö tyvüü unb pRutjt».

£>rum bore, merfe, fei bereit,

Verlaß be£ $atcr'o X>au6,

£)ie greunbfcfyafr, beine @igent)ctt

;

@et) oon btr fcibfteu au$.
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Unb mad)e bid) bebenbe auf,

befreit üon aller 2aft;

Unb lag nidjt ab in beinern 2auf,
SSiö bu bteö Äinblein f)ajh

£>u, bu bifl felbf* baö 23etb ledern,

X)te rechte Daütbö &tabt,

5Benn tu beut £>erje mactjft bequem
3« folcfyer großen @nat>.

25a ttnbeft bu ba$ £eben$brob

Xsaö btd) erquicfen fann ;

gür betner @eele ^ungerönotb,
£)a$ allerbefte 3Ran\

Nimm toa\)Y, mein £er$, bod) beiner (5acfy

2113 gtngfl: bu gan$ allem;

Unb forfctje weiter fleißig nact),

Unbfuct) ba$ $inbelein'!

£alt' bicl) im ©lauben an baö SBorf,

2)aö tteft ifl unb gewiß ;

£)aö führet tief) jum i*td)te forf,

2lu$ aller ginfterniß.

3n foldjem £icl)te flehet man
2)aä wabre ?ict)t allein

;

@in armeg 9ttenfd)enfinb baö fann,

9iur baüon 3^9* ff in.
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3of)atttteg felbft, ber$ treultcf) meint,

Der geuget ja »on ficb,

X)a^ er fei nur be$ SBräutigamä greunb
;

3u folgern natje biet).

(JrfTnfe bu üor feinem ©lang
3n tteffte Demutb ein,

Unb Ia# bein fterg erleuchten gang

S5on folgern greubenfetjein.

©tb btrf) ifym felbjt gutn Opfer bar,

9J2it ©eifte, ?eib unb Seel',

Unb finge mit ber Grngelfcfyar

:

„§ter tft Immanuel!"

D wunberbare ©ügigfeit,

Die biefer 2lnblicf gibt

Dem, befreit £>er$ bagu bereit,

Unb biefeö ÄinbUin liebt!

Die Grngel in beg £immel$ ©aal,
Die freuen fiel) barob

;

Die Ätnber ©otteö allgumal,

©ie bringen btr it)r £ob.

©o jTeb unb fcfymecf wie füg bte ?uft,

Die l>ter »erborgen liegt

;

3n beineä 3efu i*iebeöbrujL

^ie älleö ?etb bejlegt»
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©erliefe Ijtcr'baö (Jngelbrob,

2>ie füge £immel3foft

;

Unb tobe tyerjlid) Deinen @ott
23ei biefem fugen Wlofk.

5?ter tjt ba3 3^ f)ter tjt ber £rr,

3öo man $um ?eben gel)t;

£uer tft be$ ^>arabtefeö spferf,

2>ie lieber offen jtetyt.

&ter fallen alle (Sorgen bin,

3ur Suft wirb, aüe ^ein
;

(2£ wirb erfreuet £>er$ unb (ginn,

3n btefem Sefuletn

!

£ner tjt in allem Ueberfdtg,

3Ba£ einem nur beijagt

;

2>a iji fein Kummer uoct) 23erbrub>

£>er üor baö £er$ gewagt.

9fttt @ott unb allen (Seitgen

&ajt bu ©emeinfcfyaft hier ;

2>er Drt tfl: mobl am glucflidjjten,

£)a tt)ot)net ®ott in bir.

£5er geigt bir einen anbrett $Öeg,

Sllö bu üorber erfannt,

—

£>er jttlle Dwb= unb griebenöjteg

3um ero'gen Sßaterlanb.
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£)enfelben geh in ^rieben bann,

Unb feiere nid)t $urücf,

&erobi e£ $u getgeit an
;

.£)er fyäget einen S^ücf.

@r wtff bag $inblein bringen um,
£)ieeble @otte6frud)t;

2)en tbeuren ©<i)a£, bcin (£igentl)um,

(£r bir gu rauben fucfyt.

Saß toben, würgen wie er will,

«Dir wtberfäbrt fein i*eib ;

@e{) bu bie Sebenöbatyn in ©tili,

3ur froren @wigfett.

SWel. 2Ber nurben liefen ©ottläjjt walten.

2öir fingen, £err, üon beinen (Segen

$Biewot)l fie nicfyt $u gctylen jmb

;

2)u gibjt unö <2onnenfcf)eiu unb Dfcgen,

grofif, $$i$e, £)onner, £bau unb 2ömb
;

So blitzt unb reifet unfre &aat,
üftad) beinern wunberuollen Dtatl).

£)er £mnmel traufeit lauter ©üte,
2>ie (£rb i|t beiner ©djäfse »oll

;
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Damit ein ad)t\ame& ©emütfye,

Didj ftnben unb bewunbern fall,

D$), ber burd) feine weife 9J?ad)t,

Saö alle$ fyat fjeröorgebracfyt*

<Bo fet bie ?iebe beim gepriefen

!

©epriefen fei bie 3Buriberfraft,

Die auf ben gelbem, auf ben slBiefen,

Den @*rbbewobnern 92abrung fctjafft

Dn näbreft un$, wir werben fatt,

Dn giebfl baß man nccf) übrig l)at*

Dn fcfjüttejt beineä ©egen$ püe
fcerab, bie mir bocf) nicbt üerbtent;

(fö ift allein bein guter Söille,

2)a$ gelb unb 21u' unb ©arten grünt,

Unb unö— jmb mir eä gleid) nidjt roertfy

Die grucfyt ber (£rbe retcfyltd) näi)rt.

23ewabre ferner unfre (Saaten,

Unb unfre Käufer, ftab unb @ut,
33ewabre unö üor 9[ftij]etbaten,

SSor ffio&Huft, ®ei$ unb Uebermutf)

;

Söeil fonjt, im reichen Ueberflug,

Die ©eele bocf) tterberben muß.

3a, wenn wir, SSater, bein üergefien,

Der hu fo liebreict) an un$ benfft,
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(So mu# ber ^(urf) ben (Segen frefien

9D?it bem bu gelb unb £auö befcbenfjt;

Söirb aud) ber Sorratb ntdit ^erftreuet

(So mangelt bod) 3"frtebent)eir.

<So wollen mir benn hier auf Qrrben,

£)eä guten (Samen auäjitjlreuen
;

9ite mübe, nie oerbroflen werben,

Unb unö üielmebr ber Grrnte freun,

2)ie etnft nad) btefer (Saat

£>ein 9?atb für unö erfefyen tjat.

$lv. 16-
9tfel. 9ta flä) ber Sag geenbet ^at

©eb, (Seele, frifd) int ©lauben fort

Unb [et nur untter^agf,

Unb bring bier burd) bie enge ^fort*

9iur 3efu gugefagt

!

©ein £eilanb gebet felbft ttorber,

£)urd) $reu$ unb £rübfaal bin

;

(So folg bu aud) burcbä ^otfye 9J?ecr,

(£$ bringt bir öiel ©eroinn.

Ö 3?fn, £eilanb meiner Seel',

3d) fomm betenb 31t bir

:

5Bafd) ab mein Immanuel;
2ld), fomm bod) felbft $u mir

!
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Vergib mir meine ^JcijTetfyat,

Unb tt)a£ mein #er$e nagt;

Unb fd)enf mir, 3?fn, Seine ©nab
Sag id) fei nnüer$agt.

8£p; 17.

UM, Du unbegreiflich fcödjftes ®ut.

$lcfy, wann irf) ja gebend baran,

2öte Diele ©ünb id) bab getban,

2Bte oft id) meinen ©Ott betrübt

;

Unb er micf) boct) fo Ijergltd) liebt.

ÜBetl er tton meiner ^inbbeit an

*JJ?ir fo Diel ©nteö l)at getban,

(&o wirb mein §er$ oft tranrenöüott

SBeit id) fo nnbefefyrt nnb toll

S^ab meine befle 3eit »erftfjmenb,

3n eignem Sßillen gang üerblenbt

;

Unb ©otteg ©ort fo feid)t gead)t,

Unb nicfyt mein ^)funb in $3ect)fel '-bracfjt,

3a in meinen inngen öftren
3eigteft btt mir t>ie ©efabren

;

Hnb riefelt mir fo ttäterlicr),

Sag id) ja foll befetjren micf),
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Dein beilig, $öort fott nehmen auf,

Unb eö bezeugen mit ber £auf

;

3(d), beute @nab hat eublich bod)

@ebrod)en biefeö £reiberjod).

Samit ber eigne ^Götlle brach,

3Da# td) ^uleljt baö ^arcort fprach

;

21d) 3efit/ nimm mein £er$ unb £anb,
Unt) binbe felbft baö l*iebe£banb!

iTiun hab id) ja genommen auf,

Tiad) biefem SB'fetjl Die ©affertauf

;

©chenf bu bod) mir tie ©eitfeöfraft,

2)a$ ja ber 23unb fei red)t gemacht.

£tlf ba§ td) ja bein fanfteä 3och,

3Uö treueö $inb nachtrage bod);
\

&ilf baß td) mid) verleugne frei, *£?

£)aß id) mid) nid)t blenb an 5^euct)cleijr

2)aß ja bte fcdfdje roc(ttid) (5br

Sein armeä Äinb ja nid)t bett)ör;

2)amit td) wahre £>cnuttb üb'

Unb täglid) road)ö in betner £ieb\

3td) 3^fU/ nimm bid) metner an,

Unb führe und) bte rechte 53al)n ;

Damit id) in ber Ußacht getreu,

Unb tm ®ebet beftänbig fei..
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£)aß tcf) ein ©lieb an beinern &ib
3n Söabrfyeit fei nnb ewig bleib

;

Ünb micf), bein @ei(f, nimm an ber jpanb,

Unb führe in $a$ SSaterlanb

2Bo beine $tnber ohne ßabl,

©eniefen mit ba$ 2lbenbmat)f,

3n lauter greub unb £errlict)fett,

23on Qrmigfeit $u (Jwigfeit.

S£o. 18-

Wltl 2Ber nur tcit lieben ®ott Iäpt Walten.

£)u läffeft, fterr, un$ unterweifen,

23ei beineä 3Borte$ gellem 2ict)t

!

§D gib, baß wir biet) bafür preifen,

Unb fegne jefct ben Unterricht

21n unö au$ unferö ?e!>rerö 5D?unb

;

Wlad) biet) reetjt unfern bergen funb*

£ier wirb bein ©amen auägeftreuet,

£)er fünftig größte tragen foll

;

2ßer fict) btr in ber 3ugenb weihet

£egt ©runb $u feinem Wabren 5öot)l

;

51uö jugenbltetjer grömmigfett,

Duiltt Segen unfrer funfrgen 3ftt.
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©o gib bann je£t $u beuten ?etjren,
silud) ung 2Uten bat ©ebeüut;
£a$ un$ mtf ?ebrbegürbe bohren,

Unb aud) be$ 2Öorte$ Später fein

;

O, pflaiq $u betneä 9?amen$ O'iubm,

3n unä baö wabre (Sfyrtftentbum

!

«ffier wttt bann mit ber SBelt norf) gebn,

Unb ntd)t auf ben @eleit&@tern febn ?

5ict>
f
meib bie ©ünbe, lieb bie £ugenb,

VJtad) ben Anfang in ber 3ugenb

;

ton erfennen bid) unb ©Ott,

2öttt(l t>ü fetn getieft $um £ob.

5BiUft bu 3efn t>id) ergeben,

£u ftnbejl bei itjm £rojr unb ?eben.
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